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3ln 6. i^. @. O^rommann.
[Concept.]

et'^Qlten ^ieBe^ obermalg ettt)a§ ^^lanufcript. ^3«^

tüünf(^te ha% 6te e§ fe|en liefen, bamit man er=

fü'^re tüQ§ noc^ noc^aufenben ift. ;^(^ toünjd^te ha%

5 e§ 13 SSogen göBe unb auf bie Ie|te Seite ba^ienige

3U fielen !äme tüoi Be^ltegenbeS ßoubert (sub 0)

enthält, ^aä) meiner %h^iä)i tDüvbe bie €>nk mit

einem 5pexlen[täb(^en eingefaßt, tuorin bie S5e[d)m=

bung be§ närrifi^en @emölbe§ al§bann ^u fte^ien !äme.

10 SÖßenn id) attenfaH^S tx)ei^ tnie biel 9taum no(^

3lt)if(^en biefer legten Seite unb bem öorfjergel^enben

bleibt, fo fenbe bog nöffjige 5}lanu[cript unb tt)ir

tüollen fehlen intoiefern ton U)n glüdlid^ ousfüEen.

Wiä) gum f(f)ön[ten em|)te!^lenb.

15 SBeimar b. 2. ^är^ 17.

7668.

3ln ©. 33oifferee.

Überbringer, .^errn §of=^ebicu§ Dr. 9ie!^bein, bem

iä) qI§ einem ge[c^idten unb forgfamen ^Ir^t biejen

®octi)C§ SKcrfe. IV. SlOtt). 28. »b. 1
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SBintet üBer öiel fc^ulbtg getüorben, ne!§men 6te um
meinet= unb feinettüiHen freunbltc^ auf unb loffen i^n

einen fSlid in 2W 6c§opammex t^un. S)ei; SSiief

Dom 18. gebiuar ift 5U feiner 3eit hjo^l angelangt,

ouf iüelc^en iä) näd^ften» umftänbli(^ ernjibern tüerbe.

^ür bie§ntal (eben Sie Ujo^I unb (äffen mid§

bur(^ ein freunblid^e» S5(ott erfahren tüonn Dr. 9iel^=

Bein 6e^ iS^nen gelüefen.

ber i^l^rige

SCßeimar b. G. DJIära 1817. @.

7669.

9tn %. Steinau.

[Concept.] [äßcimar, 8. mäx^ 1817.]

2(uf ßto. 2Bo^(9eb. tüert^e§ 6($rei6en bom 19. ge=

Bruar hjütbe frül^ei- geanttuortet l^aben, toenn ftd^

ni(^t bet) unfeim S^^^eater SSerönberungen ereignet

()ätten, Itielc^e bil^er bie S3eftimmung einiger @aft=

roHen unmög(i(^ machten. 5tuc^ ie^o befinben tüir is

un» nod; in bemfelbigen ^yalle unb eS ift mir um fo

unangene()mer S^ren 2ßünf(i§en m(i)t entfprec^en ju

tonnen, al§ h)ir ^S'^nen für öerfdjiebene (SefäEigteiten

unfern S)an! abzutragen ^oben. 6§ gcfd^ie^t biefe§

gegeniüörtig einfttüei(en mit SÖßorten lüeld^en ben 20

äßunfc^ I)in3nfüge, bafe ic^ halb in ber 2()at etlua»

©efddige» erzeigen tonne.
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7670.

9ln 5)3auru§ Ufteti.

©tu. äßo'^lgeb.

erlauben ha^ iä) eine fi(^ mir antietenbe ©elegen^eit

ergreife bte boräügltd^e §o(^f(^Q|ung, tnelcfje S)enen=

leiten fc£)on längft getoibmet i]abe, mit toenigen 2ßor=

5 ten au§äu|precS^en unb ^ugleid^ ben ÜBerBringer, unfern

^of=5Jtebicu§ Dr. 9iePein, öor^uftellen. S)a^ er ein

treffli(^er ^Ir^t fet) !ann ic^ feet^eucrn, inbem iä) i^m

biejen Sßinter über t)iel fd^ulbig getüorben. (Sinige

Unterhaltung tnirb föh). 2Jßo'^lge6. §ieöon am fic^er=

10 [ten überzeugen, '^a er auf feiner @ef(^äft§reife 5U=

gleid; öon ^^ro ^önigl. §ot)eit bem ©ro^fjer^og, einem

großen f^reunbe ber ^^ftonzenfunbe, ben Sluftrag t}at,

in ber Gc^iüeij botanifcfie Gonnejtonen für ^iefige

5lnftalten einzuleiten, fo !ann feinem 33or^aben feine

15 beffere 5Ri(^tung geben, al§ ha^ iä) i^n bei) 2)enen=

felben einführe.

^öge ic^ belj feiner ^Mk^x öon it)m erfa'^ren

ba% Sie 6i(^ h)ot)l unb in ertnünfc^ter Sage befinben,

fo Inirb e§ mir 3u befonberm S3ergnügen gereid^en.

20 gügt er noc^ ^inju ha'^ Sie meiner mit Geneigtheit

gebeuten unb meine ^ürfprac!^e gelten laffen, fo ift

einer meiner angelegentlid^ften Sßünfc^e erfüEt.

S)er ic^ bie ß^re 'ijobz mic^ mit befonberer §oc^=

ad^tung ^u unter^eidinen.

25 ßhJ. 2Bot)Igeb.

ergebenfter S)iener

SCßeimar b. 8.mm 1817. 3. äß- 1). ©oet^e.

1*
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7671.

51 n 6. d- 5t. ö. @cf)retf)ei-§.

[Concept.]

P. P.

@tü. .^o(5^h3of)lgeB. ne^me mir bie ^ret)f)ett in 5luf=

trog ^f)xo ßönigl. |)o§eit be§ ©lo^^er^og» meinet

gnäbigften §errn folgenbe 23ßünfd^e 3u äußern.

3n betn 2am6eitifc§en ^pinugtoerfe, tüo^u bie 3ei(^= *

nungen bon g^erbinanb Sauer finb, U)el(^e§ in ber

^aiferl. ^önigl. ^onbbibliotl^e! unb in ber be§ §er=

5og§ Gilbert ö. 6. S^efd^en §o^eit aufbetüo^rt hjirb,

befinben ficf) bret) ©pecie§ troüon ^^xo ^önigl. ^otjdt

^ilbbilbung unb S^efc^reibung gu l^aben toünfc^en. 6ä lo

ftnb foId§e:

1. Dombaya excelsa, sive Norfolk Island Pinus,

2. Pinus Daruara, sive Pitch Pinus from Amboiua,

3. Pinus Columbaria.

2^X0 §ot)eit iüürbe e§ 3U befonberm SBergnügen 15

gereichen, biefe 9lbbilbungen in berfelben @rö§e ge=

3ei(^net unb iEuminirt, auä) bie SSefd^reibung in

gleidjem ^'ormat fauBer copirt ju feigen.

fjerner ^oben ^i)Xo ^önigl. §o^eit bemerkt boB

in ber öfterrei(i)ifc§en ^ioxa fel^r fd^öne ©entianen t)or= 20

!ontmen unb tüürben fe^r gerne öon ben öerfdiiebenen

^rten berfelbcn Samen erl^alten. 6lx). |)oc^tüoI)lgeb.

tüifjen am bcften tro^er bergleid^en 5U fd^affen, iä)

bitte ba^er folc^e bolbmöglic^ft unter meiner Slbreffe

t)iel)er gelungen ju laffen. 25



1817.

^ugleic^ lege bie ^opk cine§ uralten 5Jbnuincnte§

bei), h)eld)e§ ötöfjer in ber 2Iu^cnfette ber ßirc^e §etl§=

berg§, eine§ ^tret) 6tunben öon 9fuboIftabt gelegenen

3)orfc§, eingemauert getnefen unb bor fursem noc^

5 äßeimar geBrad^t trorben. ©tu. .»poc^tüo^IgeB. icl6ft,

aU Kenner be§ 5IItert^unt§ fid) Betüä^renb, nn einem

Orte tüo biete trefflich unterrichtete 5Jlänner ft(^ 6e=

finben, fönnten iDo'^t jur 31uflöfung biefe§ Ü^öt'^fety

befjülflic^ fet)n. ^(u(^ ift mir heimgegangen, oB ein

lu geübter 2)c(^iffreur, ber noc^ InunberBarere ^^iä)m ]u

biöiniren tjai, tyn nic^t gute £)ienfte teiften !önnte.

S5on biefer i^nfc^rift ift ha^ ^Hä^ere in ben 6uriofi=

täten ber p. 33or= unb 5)littt)eU 5. 35anbe§ 6. ©tütf

pag. 507, äßeimar 1816, ju erfe'^en.

15 ^ttjx fe^ ic^ ni(^t (jinju al§ bie 33erfid^erung ber

oulgeseic^netften öoc^ac^tung unb be» ^eralic^ften

S)an!e§ auc^ bon meiner 8eite für fo mannigfaltige

mir glei(5^fatt§ ^öc^ft intereffante SSemü^ungen.

SQßeimar b. 9. mäx^ 1817.

7672.

5ln 3elter.

20 SSenn bir, mein 2:'^euerfter ,
^rau ^oma ober

f^aMa ^aä)xiä)t bon ßrantfieit gebrad^t ^at, bie

mid^ fott befatten l)aben, fo mochte fie beranlafet fet)n

baburd§, ha^ iä) feit bier 2Bod)en !aum au§ bem

§aufc gefommen bin, unb hjirtlic^ an bem felt[amen
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Unternehmen h'anftc, tüoöon iö) bix fc^on gemelbet

I)Qte: an ber SSeatBeitung be» ©(^u|get[te§ nämtic^

für unfer Sl^eoter. ©cftern Bin i^ nun üon btefent

Übel genefen, tnie bu qu§ be^liegenbem 3lni(^lag=

jettel fie^ft, mit tüelc^em bu ber 3^rau ^iftoria ein &

@e|'d§en! mocä^en !onn[t. äßog bu aber auf bem

Zettel nid^t liefeft, ift bQ§ glüifUd^e Gelingen. ^^
'^oBe Bet) meiner Stebaction nur bo§ SBirtfame Be=

I)Qlten unb ba^ DZot^tüenbige in bic @nge geBrad^t.

Sie langen ou§fü§rlid^en (vr3ä^lungen ju turnen lo

!räftigen S^orftellungen umgefc^rieben , bie matten

Sßerfe üBerarBeitet unb hk Süden, bie i(^ mit grau=

famer 6c^eere ^ineingefdinitten, toieber ^ufammengefügt

unb üBermalt, fo ha^ eä je|t ein intereffante§ glatt

l)intereinanbcr inegge^enbe» <BtM unb Be^nal)e um is

eine ©tunbe türjer gelüorben.

6ot)iel bon meinen neuften Saaten, lüogu id) no(^

fügen mu^, ha^ bie gan^e 5luffü^rung nac^ alter

2ßeimarif(f)er 2Beife mit 5präcifion fotoo^l bey 5luf=

tretend, ©e^cnS unb SSeluegeuö , ©ru^piren», nid^t 20

ioeniger ber 9tecitation unb 3)eclamation gegeBen

hjorben. Sc^reiBe mir nun auä) tüieber Balb ein

äßort öon bir. 5lt^alia ift nod^ nic§t gegeBen

tüegen ßran!l)eit ©tromeljerS. 2Sir Ijoffen fie nää)--

ften 6onnaBenb ben 15. biefc§ aufzuführen. @in !^crä= 25

lid^ey £eBeli;ol)l!

Sßeimar b. 9. Tläx^ 1817. @.



1817. 7

7673.

9(n ben &xo'^'i)tx^oQ, 6art Sfuguft.

[Conceiit.]

Untcrtf)änigfter S5en(^t.

(Sh). Äönigt. §o'^cit !önnen tott ben burc^ jtuel)

gnäbigfte 9?e]cripte oBgefotberten SSend^t über 5iuf=

fud^ung unb ©r'^oltung geiftltd^er unb iüeltlid^er

5 5Jlonumente bet SSorjeit niä^i Keffer unb ungefäumtcr

untertfiänigft öoiiegen, qI§ trenn tntr bte äßorte bc§,

bie[c h)ünf(^en§h)ext!)e 3lnftalt berantaffenben £)!6er=

confiftotü mit ÜBerjeugung tnieber^olen: „boB e§

nämltd^ unleugBar öon großem Dianen unb ^ntei^effc

10 fel)n mbä)k, ü6er bte in ben ßiti^en unb @eit)ijl6en,

.^reujgängen unb SSoi-^aüen ^erftreuten Äun[tben!malc

eine genaue Üöerfii^t, bie \iä) ougenBIidlici) gu jebem

Beliebigen ^"meä Benu^en lie^e, ju erlangen."

SBenn nun bie (SrD§^er3ogl. DBerconftftorien in

15 i^rem äßir!ung§!rei|e bie nöt^igen 5lac§ri(5^ten ein=

3ief)en unb auf 6tt). ^önigl. §o§eit gnäbigften S5e=^

fe'^l bie üBrigen SSe'^örben bo§ @Ieid§e tl^un, fo tnerben

tüix nid§t üerfe^len, bogjenige tt)a§ ettna fd^on in

unfern ©etral^rfam gelangt ober iüobon iüir 5la(^ri(^t

20 er'^olten fjoBen ^u ber^eii^nen unb auf» Balbigftc

f(^utbigft einjureic^en.

:3ft man nun üBer ha^ Sßor^anbene im Maren,

fo tüirb fid§ ber 2[ßert^ unb Unn)ert]^ fold^er S)inge

Beffer Beurtfieilen (offen; auc^ !ann al§bann erft üBer=
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legt trerben, it)a§ an Dit unb Stelle einjclu t)er=

Bleiben, ober tnag in eine 5lrt öon ^Dlufeum 3ufantnten=

gcfteHt trerben fott, ju tüelc^er le^tercn 5ln[talt benn

aber öor aEen S)ingen ein fd^idlid)e§ , geiäumigeS

unb 3U etoigen Reiten biefem Q'mtdt getoibmete§ Socal 5

QU§3ufinben tüärc. SBie benn Qud^ für Sieftauration

unb allenfalls 2ran§)3ort immer ein anfe^nli<^er 5luf=

tüanb öorau§3ufe^en ift, iüeld^en gu Beftreiten eine

6umme au§3umittcln , feft^ufe^en unb t)iena(^ bie

Unternet)mung unb bereu ©intl^eilung auf t)erf(5^iebcnc 10

Sio^re äu reguliren tüäre. 2Bet(i)e§ benn otte§ nad^

hinlänglicher SSorBereitung umftänblid^er irirb au§=

gefü'^rt iüerben können.

S)a nun aber Inegen eintretenbem 9ieformation§=

fefte biefer ©egenftanb bringenber jur Sprache !ommt, 15

fo ]^aben trir nic^t öerfe^len tuollen biefen Vorläufigen

SBerid^t nntert^^änigft ab^uftatten. S)ie tnir un§

pflic^tmä^ig öorbe^alten ba^ äBeitere ju Bebenfen unb

beS^alB au»fü!^rlic^er unfer o^nmaa^geblidjcy @ut=

adjten öorjulcgcn, hk mitgctl^eilten 5lcten Bcl)fd^liefeenb. 20

äßeimar ben 9. ^Mr^ 1817.

7674.

3tu bie i^oftl^eotcr=Sutenbaii3.

©egen bie Slnnal^me be§ §unniu§, naä) benen

in öorfte^enbem ä^otum au§gefproc^enen S3ebingungen,

toeif; id§ nicf)t§ ju erinnern. 5Jlur mü^te c§ in bem
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ßontract nic^t "^ei^en: an Waitolmi'§ ©teile fon=

bern, tüte e§ in ben onbcrn ßontracten ^et§t: er

öerbinbt \\ä) ju allen feinem Filter unb Talenten

angemeffenen OtoHen tüel(f|e i^m bon ©ro^^er^ogl.

5 ;3ntenbQnä ^uert^eilt toerben. Unb fo iDÜrbe benn

fd^Ieunigft untert^änigfter SSorttag iuegen bemfelben

qI§ tüegen be^ge'^enbem @efnc^ be§ jungen (Senaft 3u

erftatten fe^n.

3B. b. 9. mäv^ 1817. &.

7675.

21 n Äirm§.

10 @tt). Sßo'^lgeboren

erholten !^ie6et) bQ§ Üteglement für bic 9tcgiffeur§ unb

übrige 2l)eatet=2)ienerf(^aft. 2^ Bin büBel) fo ju

SGßerle gegangen, ba^ iä)

1) 5lIIe§ in ©inen ?Iuffa^ gebracht unb mit fort=

15 laufenben 9lummern Bcäeid^net ^aht, tneil e» not^tt)en=

big ift ha^ jeber eine§ anbern ^f(ic§ten unb SSefug-

niffe fennt.

2) §ab' i^ mi(3§ fo turj al§ möglich gefaxt.

5lIIe§ h)a§ no(^ ^in^u^ufügen hjäre !ann al§ 9Iote

20 na(^geBra(^t Serben unb mit bcr Plummer be§ § Be=

jeic^net.

3) 2ßünf(^' i(^ ba^ ©h). äßo^lgcB. ba§ ©anac

no(i;mal§ üBerben!en unb tt)a§ 6ie in bie 9loten ge=

Brad^t hJünfdjen notiren.
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4) Meo voto comtnunictrte man Balbmöglid^ft bQ§

©anje benen §etrn Del§ unb 6tromet)er gur ©rüärung:

oB fie auf btefe SScbtngungen unb Slnorbnungen bie

betjben resp. Ü^egicn anzutreten unb ©in ^ai}X foigfam

3u öertoalten geneigt finb, ha benn be^ben Sl^etlen &

tünftige äßei^nac^ten eine 5luf!ünbigung frei) Bleibt.

5) 2)ie erften 5Iutiä|e au§ hjelt^en ber ntetnige

genommen liegen Bei) unb ha^ ^2(u§gelaffene !ann

glei(^iaE§ in 5loten nadigeBrac^t mcrben. £)ie Befon-

bein SSemerfungen bie !^iel)er nic^t gehören ^aBe 5U= lo

iM gehalten.

6) Unter 9Jepetitor t>crfte'^e iä) §crrn .^äfer.

5tßey 3U geföUiger 2f)ei(na^me empfe^lenb.

mdmax b. 11. g)Mr3l817.

[Beilage.]

Sd^aufpiel. 15

1.

53et) ©roper^ogl. S^eater-^fntcnbanj merben öfterg

^Jlanufcripte eingereidjt , mit bcm 2ßun|(3^: fold^e auf

bcr 3Cßeimarii(^en SSüI)ne auigefüt)rt ju je^cn — 9in=

bet man bicfcIBen einigermaßen anne^müc^, fo crt)alt 20

fie bcr 9iegi|feur ju forgfältiger ^Hüfung; aud^ er!un=

bigt fic^ berfelbe außerbem fleißig tüa§ ctma fonft

Ijanbfc^riftlic^ ober im 2)ru(! S3rau(i)Bare§ erfd^einen

möge, gieBt ^enntniß baüon, unb reid§t bie Stüde,

U)enn fie it)m ju Rauben tommen, Balbigft ein. 25
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2.

Sißhb ein <BiM opprobtrt, fo cr^ölt fol(^e§ bct

üiegiffeur um e§ bem 9ioIIenfd^rei6cr ju übergeben.

£)te QuSgefc^iiebenen ÜioIIen legt er bor, imb bie 3(u»=

5 tfjeilung berfelben geic^ie^t mit feinem S5el)rQtf). S)ie

^ntenbon^ unterfc^reibt biefe 33ert()eilung unb bcr

25orft|enbe fc^reibt hie 5Jiamen'ber ©(^aufpieler auf

hk ^oEen, tnelc^e ber ütegiffeur, burd^ ben 2t)eQter=

biener, ben ©c^auipielern ein^änbigen lä^t. S)a§

10 f&uä) erf)ält er glei(i)fQE§ unb öeriüa^rt e» bi§ 3ur

Sluffü'^rung, tüo e§ ber «Souffleur erfjält. 5lac§ ge=

enbigter SSorfteHuug übergiebt e§ biefer bem 2^§eater=

biener, treld^er e§ forgfdlttg öeriüaljrt unb an bie

Sweater =^ibliot§e! abliefert.

^n ben nun tuijc^entlid^ einmol (3eitf)er 2)onner§=

tag§) gehaltenen unb fünftig ^u ^altenben S3ere=

bungen tocrben bie S5ef(^äftigungen ber nädjften Sßod^e

in 5InfeI)ung ber gu gebenben ©tücfe unb Opern, in=

20 gleid;en ber baju erforberlic^en ^Proben regulirt, unb

auf bie übrige ^eit bie Sefe= unb anbere ^Proben in

©egentoart ber 9iegien unb be» (^apeEmciftcrS bc=

ftimmt, t)on ber i^ntenbanj approbirt ober abgcänbcrt

unb bann in duplo ausgefertigt.

25 S)a» eine 63:emplar befommt ber ßapettmeifter, triel=

d§er e§ bem ^fiepetitor unb Korrepetitor mittl)ei(t, unb

ber Kapelle bie groben t)on Sag ju Xag anfagen löfet.
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3)a§ Qtibere Sjemplar abei !ommt an ben 9?e9if=

fcur be§ S(^Qufpiel§, hjeld^cr e§ burc§ ben 2^^eQter=

biencr T6e^ ben ^Jiitgliebern circultren , bann 916-

fcfjriften babon machen nnb foldjc in ben @arberoI)C=

ftuben anfc^Ioflen lä^t, baniit \\ä) feiner mit bei* 5

Untüifjenljeit entfdjulbigen möge.

4.

2ßenn benn in gebac^ten ©efftoncn bie S5e[(^äf=

tigungen xegulii-t tuoxben, fo tjat ber Siegifjeu): \xä)

mit bem ju geBenben neuen ^iüä genau belannt ^u 10

machen, unb, ift e§ eine Dper, mit bem 9Jegiffeur

be» ©ingfac^eS alle§ luo'^l 3U üeiaBreben, fobann

ober ber ^ntenbanj öorgufcfilagen, toaS nac^ feiner

genauen ßenntni^ ber (Sarberobe für bereits bor!^an=

bene ©arberobeftütfe 3U biefer ober jener OioHe mit 15

9lu^en, of)ne öergeblid^en 5Iufn3anb 3U mciä)en, ge=

braud^t Serben !önnen, bann bie burd^au§ neu an^u^

fdiaffenben aber öorjufc^tagen, ba^ mit n^enigen WxU
teln ein crlnünfd^ter Effect !^ert)orgebra(^t Inerben

möge; beS^alb benn aud^ 5lnf(i)lägc öorjulegen finb. 20

5.

©in gleiches gilt öon ben £>ecorationen, 6tnfe|=

ftütfen unb fonftigcn ßrforberniffen fotool^l bet)

neuen ©tütfen al§ be^ älteren n)cldje mit bem 3)eco=

rateur umftdnblid^ gu befpredjen finb, nield^em benn 25

auä) ha§ ütefultat f(!)riftlid^ angefertigt tüirb. £)a=

mit bie Sl^eatermeifter nadf) biefer ^Inorbnung aEe§
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5U te(j^ter S^it ouffteEen mögen, unb ha^ be^ S5or=

unb |)ouptpi-oben fd^on, kfonber§ ober be^ S5or[tel=

lungen e§ on mc§t§ fel^len möge, tüie benn ükr^aii^jt

noi^ eine Befonbere ^nftruction für ben 2)ecoi-ateur

5 biefer 5lnorbnung Betjgefügt ift.

6.

25on ber 9tegie Belommt nun ber 9iequifiteur ben

^equiftten- Zettel, it)eld)er 6et) ber Hauptprobe jc^on

öor^Quben fetjn unb öon ber Ütegie burd^gefe^en h)er=

10 ben muffen.

7.

©er ©arberobier er'^ölt bo» S3er3ei(^ni^ ber ju

jebem neuen €>iM erforberltd^cn ©orberobeftüiJe, fo

tüie bie Slngo^l ber nöttjtgen ©tatiften, mit Se=

15 ftimmung ber ©tunbe, trenn folcf)e ^ur 5probe ^u be=

fteEen finb, öon ber Plegie, toeld^e bemnäd^ft bafür

ju fargen ^at, ha^ biefe SSer^eid^niffe in bie S5üd§er

ber resp. 2:^eatermeifter unb @arberobier§ gu fernerm

@ebrQuc§ üon bem «Souffleur eingetragen tuerben. £)ie

20 rid^tig ju fertigenbe Sceuaria, bie SSeforgung ber ^ettel

in bie S)ru(feret) unb bergt nii^t ju gebenden.

Set) neuen unb §auptftü(fen tuirb bie i^ntenbanj

felbft Sefeprobe f)alten unb fic^ überaeugen, ha% ber

25 6inn ber 9tot[en tJoHlommen gefaxt iDorben. S)a§

©leid^e gilt bon X^eaterprobcn, ha benn ba» ^om=
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men unb ©e^en, Steifen, SSetüegen, ©ruppiren, tf)eil§

h)ie routtnirte Sc^aufpieler boS Diec^te (elften ge=

ne^migt, t^eils in befonberen ^äüen angegeben unb

feftgcfe^t iüirb. S5e^ älteren 8tü(fen bleibt e» hzt}

bem §er!ömmli(f)en , üBerf)Qupt aber iüäre ber %a\\^= '>

mei[ter nictjt nur Bet) Spangen, ^ufjügen unb @e=

fechten ^u Diof^e ^u jie'^en, fonbern oudE) bet) @rup=

pirungen, ja felbft SteEung, @ef)en unb .kommen

tüürbe mit feinem SSe^rat^ gefc^e^en, toeil W ^witxi^

bnn3 nic^t jebem cinjelnen ©(^aufpieler if)re äßünfc^e lo

bet) öffentlicher ßrfc^einung mittfjeilen fann, U)ol)l

aber im ©anjen einem 5Ranne beffen 53letier e§ ift,

in attem lDa§ man Strogen be§ Körper» nennt onbere

5U unterrichten.

9. 15

%Q. ber Diegiffeur be§ Sc^aufpiel§ be^ ben ju ge=

benben Dpern nur infotüeit intcreffirt ift, al§ bie=

felben ben S)ialog betreffen, fo ift berfelbe Don oHen

6§or=, 6lat)ier= unb Guartettproben gön^liij^ befret)t,

baf)er au^er ber ßefeprobe, bie er 3U Ijoltcn Ijot, er= 20

fd§cint berfelbe erftlid^ bei) ber erften X^eaterprobe

mit S)ialog, unb feine f^^unctionen bei) 5tuffü£)rung

ber Dpern finb bie nämlichen lüie bcl)'m 6c^aufpiel

unb fielen mit biefeu in ber genauftcn Sßerbinbung.

10. 25

Übrigens !^at ber Dtegiffcur im ©an3en auf bie

©efctjäfte ber ©arberobier§, ber 2()catermeifter, be§
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S^^eoterbtenetg, auf bie (ixleucfitung unb aüeS ju

fe^en, h)a§ 3ur guten DConomie unb Oxbnung q6=

ätüedt, iüorinnen berfelöe iebetjett öon ber S^tenbonj

gefd^ü^t ttierben fott.

5 Oper.

11.

2)ie SSeftimmung, tnetd^e €^er gegcBen töerben foÜ,

e§ fet) nun eine neu einjuftubirenbe ober eine nu§

früherer 3eit tnieber aufjune^menbe, lann auf t)ex=

10 jd^iebene Söeife öeranlafft tuerben. 6in ^öc^fter Sefe^t,

bei- äBunft^ be§ 5publi!um§, bie Ü6er3eugung ber 3n=

tenbong, eine SSeronloffung öon Seiten be§ 6apeII=

meiftetg, jo ber Sänger felöft, ein§ toie ha^ onbere

h)irb &erütf]i(^tigt.

15 12.

:3[t eine neue Oper bcftimmt, jo erhält ber 6QpeII=

tneifter bie ^Partitur, ge^t fie burc§, corrigirt |ie unb

läfet fie ben ongeftellten 5lotcnf(^rei6er in Stimmen

au»fd§reiben; reicht fobonn eine nad) fienntniB ber

2u 2^alente unferer Sänger eingerichtete ^tugf^eilung an

bie ^ntenbana ein, tüorüBer in ber Seffion gefprod^en

h)irb. 3ft bie ^u§t^eilung geBiEigt, fo fc^rcibt ber

SSorfi^enbe bie ^iamen ber Sänger auf bie Sprectj=

rollen.

13.

25 2)er (SopeEmeifter Berebet fid; nunmehr öor atten

S)in9en mit bencn ^Perfonen tüelrfje ba^ ginlernen ber
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^axitjkn Beforgen unb !ommt mit iljnen Bet) Reiten

übereilt tük bie S^empi'» genommen h3erben fotten.

14.

^Run ge"^t bie f^undion be» 9?epetitorB unb 6orre|)e=

titorg an, e» fet) nun öon einzelnen 5part^ien ober bom 5

6^or bie Ütebe, unb ätüor gefdjie^^t bog Einlernen in bem

2i)eQter3immer, tüo bie £e{)renben allein Unterricht 3U

geben berpflid^tet ftnb. i^taliänifc^e Opern befonber§

gehören in bo§ f^oc^ be§ 9iepetitor§, fo mie bie[er 5U=

gleid) aud^ 6{)or = ©ircctor i[t, im übrigen bleibt bie 10

Function beö 6orrcpetitor§ unter bc» 9tepetitor§ 2qx=

tung tüte bisher.

15.

©tnb Sänger unb (S!^oriftcn gc'^örig borbereitet,

fo tritt ber ßapetlmeifter ein. @§ merben Duartett= 15

proben gehalten, tt)03u ^toe^ bon jeber 3nftrumental=

ftitnme juge^ogen tüerben. §ier toerben bie Sempi'g

nä^cr regulirt, bie in ben Crd§efter=6timmcn einge=

fc^lid^enen ec§reibefet)ler beridjtigt. 5[Ran [c^reitet ju

ben 23orproben, fobann 5U ben Hauptproben, anlegt 20

äur S3orfteEung.

16.

3n oUen biefen ©efdiäiten tüirb ber ßapeHmeifter

bet) eintretenben ^rant'^eitgföHen ober anbcrn S5et)in=

berungen bon bem 9icpctitor unb Korrepetitor [ublebirt 25

unb I)aben bie (Sänger einen jeben biefer ^Jlänner ge=

Ijörige ^olge 3U Iciften.
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17.

2)Q^ btejeg gefc^e^e unb bofe üBerl^aupt oEe §in=

berniffe bie bem ^eic^äft öon 5tnfang öt» ^u @nbe

entgegen [te^en tonnten fc^Ieunigft geboten hjerben,

5 bafür ^üt ber 9iegiffeur ber Cper burc^au» ju forgen,

oEe» bexgle{(^en gu befeitigen unb, tüenn er biefe§ ni(^t

felBft in @üte öermöc^te, Be^ ber ^ntenbanj ungefäumt

baöon ^tn^eige ju t^un. 63 ift beider feine ©egeniüart

burc^au» nöt^ig, hjelc^e» ifim um fo Weniger jc^hjcr

10 fatten !ann, ha ber ©egentüdrtige felbft Sänger unb

aljo Quf boppelte Sßeife Bejc^äftigt unb interejfirt ift.

18.

©0 ^Qt er benn auä), fobolb eine Oper beftimmt

unb auSget^eilt ift, mit bem Ütcgiffeur be§ 6(^aufpicly

15 fid^ 3u Befprec^en unb 3u bereinigen, too» an äuBcr=

lid^en ßrforberniffen, e§ fe^ ©arberobe, Ütequifiten,

2)ecoration, ßinfelftüden ober fonft nött)ig fetjn mö(f)tc.

S)iefe§ otte» legt ber Dtegiffeur be» Sc^QufpielS @roB=

I)er5ogl. X^eQter=3ntenbQn5 jur ^eurt^eilung unb @e=

20 net)migung üor unb beforgt bie i(u§fü^rung; tüie er

benn auä) bie Sefeprobe be5 S)ia(og§ onorbnct unb

berfelben bet)iüo^nt, oucf) bon ber erften X^eoterproOc

an am ©anjen X^eil nimmt.

19.

25 f8ct) QÜen Opern, tüorin 5lufäügc, %'än^c, ©cfedjte,

Stettungen u. b. g. üortommen, tnirb ber San^meifter

©octljeS «Jcrte. lY. mbtlj. 28. Söö. 3
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Qlciä) 6et) bcr elften S^caterproBe l^tngugegogen , mit

bemfclben boS 9löt!^tge Bcfproc^cn, t^m ieboc^ 2lnorb=

nimg unb ?lu§fü^iiing üOerlaffen, bamit hk Reiben

9ie9tf|eut§ i!§re 5lufmei!fam!eit auf anbere S){n9e

tücnben tonnen unb in complicirtcn fällen fid^ nid^t r.

o^m 5lot^ QbarT6eiten bürfen.

7676.

3ln ßirnt§.

Sit). Sßo'^Tgebol^ren

bermelbe irenn e§ nicfjt fc^on betonnt ift ha^ ^^xo

^Qtferl. §o^eit £)onnerftQg 5lBenb ßoncert geben

tüoHen unb ha^ be§h)egen S)onnei*ftag ftü^ $Probe lo

t)on 5lt()Qlie fet)n foHtc. S)ie 6Q(^e ift an ben

ßapcEnteifter gelangt tneld^ei* ba§ Untf)ulid§e t)or=

gefteEt §at.

;3(^ ^alte aud) bafür ha^ ^t^alie o'^ne ^tott) 3lbenb=

proben nid^t gegeben Serben !ann. SCßenn alfo 2)on= is

nerftag 5tbenb ßoncert fe^n foU; fo bleibt un» ni(^t§

übrig al§ bemfelben bcn ganjen i)onnerftag 3U über=

laffen, ^^rel^tag 5probe bont ©c§u|geift anäufe|en,

©onnabenb ben ©d^u^geift 3U fpielen, ©onntag 5lbenb

SSorprobe bon 5lt^alie, S)ienftog Hauptprobe 3U l)alten 20

unb biefe Oper ben 5}litth3od^ ju geben, frel)lid§ tnirb

unfere Einrichtung tnieber fe^r baburc^ öerfc^oben;

toenn jebod) ßn?. SBo^lgebo^ren tük iä) glaube in mei=

nen S3orf{^lag einftimmen, fo !§oben ©ie bie ©ütc ba^
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5löt§ige anäuoxbnen unb be§ ^evrn ©toatSminifter

©rofen (Sbling @rcellen3 botjon Dkd^rid^t ^u geben.

mtmax b. 12. ^Mx] 1817. @.

7677.

2ln ;S. ®. ©d^abotn.

6h). 2Bo§lgc6of)ten

5 geföÜtge ©enbung i[t , iuie t(^ fd^on öorläuftg gemel=

bet !^a!6e, p feiner 3eit glütfüd; angelangt unb i^

t)n]cf)k ntd§t bie baburc^ öerurfac^ten 5(u§lagen ju

erftatten. %üä^ lommen bie ^"(^nungen lüieber 3U=

xM, iüegen toelt^en iä) inid§ aber in einiger 23er=

10 legen^eit befinbe.

SSet) ber oEegorifi^en $ßorfteEung toü^te ni(^t§ jn

erinnern, fie ift in ber §au|}tiad)e hie borige unb ha

ha^ SSilb einige §ö^e §at, fo finb hk beiben ©enien

ni(i§t 5U mißbilligen, hingegen bie anbere SßorfteEung

ir, toiK mir au» me^r al§ einer Ur)ad§e ni(^t gefaüen,

benn

1) ift fie gana '^iftorifcb unb ftic^t gegen ba^

$Poetif(^e ber erften gar ^u fe^r al.

2) Wöä)t iä) ben gelben nid^t gan] fo im 2)etri=

20 ment fe^en, tuie er ^ier erfd^eint, ^^xc crftc 6r=

finbung, h30 er ]\^ aufrafft, ift eblcr unb ungleid^

beffer, benn gegenU^ärtig Jnirb man in einiger 6nt=

fcrnung nic^t untcrfc^cibcn Bnnen, ob er tobt ober

lebenbig fet).

2*
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3) S)qB er irunberforn gerettet tüorben, fd^reibt

man BiEig einem 6c§u^gei[te 3U, ber auf ber frühem

3eic^nung ^iä) jd^irmenb über i^n biegt, h)oburd§ eine

fe^r loben§h)ert!^e ©ruppe entftefjt ! £)q§ biefer 6(^u^=

geift in ber 2öir!li(i)!eit ein §err t)on 5Jio[ti^ ge= 5

töefen, gehört ber @ef(^id§te an, hk bilbenbe ^un[t -

barf fi(^ aber bamit nid^t befaffen.

4) 3ft burd^au» jtTjeljbeutig, ob ber U^lan, bem

ber junge 5J^ann in ben ^ügel fättt, greunb ober

i^einb ift: ha^ le^tere öermut^et man betj'm erften 10

%nhlid, ba§ erfte mu§ man fic^ fagen laffen.

So ift meine ^Dleinung bie id§ biefe Sage öfters

überlegt l^abe, unb niciitS baöon gu änbern toüfete.

Zugegeben ha^ man Sieb^abern unb S3efteEern

ettr»a§ 3U äßiEen fe^n !ann, fo barf e» boä) nid^t fo 15

toeit ge^^en, ha'^ ber .^ünftter in einem fo tnid^tigen

gaüe fic^ einem gegrünbeten %ahil au§fe|en bürfte.

5lac§ meinem 25otum alfo, tt)eldE)e§ fret)Ud§ nur

confultatio unb nid^t entfd§eibenb ift, bliebe e§ bet)

ber erften too^lerfunbenen unb burc§ bie SSeugung 20

be§ 6d§u^geifte§ fe^r glüd£lid§ öcrbefferten SßorfteI=

lung.

Übrigens toünfdje @lüdf 3U bem guten gortgang.

^Röd^ten bie Erfahrungen unb Übungen, treidle U\)

biefer h)ic^tigen 5lrbeit getoonnen toerben, tünftige 25

ä^nlic^e Unternehmungen er(eid§tern unb in SSerlin

ber ßrägu^ toie ber ©ifengu^ unter 6tt). Sßo^Igeb.

!unftreidt)er Anleitung jur S5oU!ommen^eit gelangen.
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^ür gefällige S3e[oigung bei* ^JicbaiHc, mit tucl=

ä)tx idj fc^on tnandjem i^reunbe 23ei-gnügen gemad)t,

nod^tnal§ meinen l^ei-jlid^ften S)an!.

Wöä)U id) halb 3U ber öott^ogenen 3}ei-binbuug

5 anä) meine @Iü(ftt)ünfc§e Qu§fprc(f)en !önnen

ergeben ft

äßcimar b. 12. ^ätä 1817. 2- 2ß. ö. ©oettje.

dloä] mu§ id) ^inäufügen, ha^ mir bie cinge[en=

10 beten £)i[ticfjen !eine§h}eg§ Sel^faG nBlodfen !önncn.

ferner gehörte, tüie @tt). 2öo()IgeB. ganj xec^t 6e=

mex!en, nur föinc tüchtige Seite, 6in äd§ter ^ein=

^pxud) auf eine foti^e S)«genfd§eibe. 5l6er and) ha^

WiU mir md)t gefaCten: benn bem ^ünftler entge'^t

15 boburd^ ber Ütaum fie plaftifc^ 3u öer^ieren. SSringe

man bie redeten SCßorte, bie id) frel)lid§ nid^t gleid§ gu

finben tüei§, auf bie Sofeln, fo Bebarf e§ anberer

5Jle6en[prüd^lein nic^t. Unb über'^Qupt, tüie foE ber

S3ef(^auer an hiz coloffale 6tatue hinauf nad) S9u(^=

20 ftaben blinken. SSeräei^en 6to. Söo'^lgeb. tüenn id)

ettüa§ gerobe^u fprec^e, e§ liegt mir je^o fo tiidt^

ob, ha^ id) nur fertig ioerbe inenn id) in jebem @e=

f(^äft meine 5Jleinung Qufrict)tig fage; eup'^emifc^e

äöenbungen ^u fuc^en »erbietet mir bie ^ürje ber

25 !ßzii unb be§ Seben§

b. 12. 5J]ära 1817. ergebenft

©oet^e.
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7G78.

5(11 a 5(. SartT).

[Conccpt.] [13. ^J)Jär3 lSi7.]

6tü. 2ßof)IgeBoten

iuüibe für bic 6cnbuncj be§ nterttüürbigen unb tr)ol^l=

flcrQt()enen poltjglottifd^en ^itcbeny-UJIonumcntc§ f(?^on

längft meinen öetBinblii^en 2)Qn! oBgeftattet ^abcn,

Incnn id) ntd^t cttüa» Bel53ulegen tt)ünfd)tc, toeld^eS 5

3'^nen tüo^l einiget 23etgnügen gemotzt ptte,

S)er 5lnblitf be§ fdiönen 2Ber!e§ erregte in mir

ben 2ßunfd§ au^ öon meiner ^IrBeit borin ju fe'^cn,

iucl(^e§ mir um fo möglid)er fd^ien qI§ boS ©on^c

au§ einzelnen SSlättern befielt. 2)iefen 3]orfQ| Qn§= 10

jufü^ren ift mir Bi§ je^t nid)t gelungen, iä) geT6 i!^n

aBer no(^ niiiit auf, fenbe jebod^ bQ§ gegentüärtigc

SSIott, um nic^t burc^ längeres Säumen in SSerbac^t

einer unber^ei^lid^en llnban!6or!eit 3U gerat^en.

5)lögen ©ie |)errn $Profeffor SSüfc^ing in meinem 15

5tamen grüben unb i!§m für bie Ie|te 6enbung, bic

icf) bor einigen Slagen er'^ielt, jum fd^önften bauten!

S)er iä) miä) 3U geneigtem 2tnben!en empfe'^Ie.

äßcimar b. 10. mäx^ 1817.

7679.

9ln Äirm§.

SSorfte^cnbcm voto trete Bet), qu(3§ hjitt mic^ Bc= 20

büu!en ba% cö 23efugni§ ber i^ntenbonj fe^ ol^ne
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untcitfjäuigftcu 33cii(f;t in bicfer ^Ingclegenljcit fetbft

5u Verfügen inbem bie S5end§tcr[tattutig nur olsbann

eintritt tncnn ber ©egenftonb ©influ^ auf» (San^c

Ijat unb auf bie S)Quer toir!t.

5 äßcimar b. 17. mäx^ 1817. ^. 2Ö. t). (S.

7680.

2(n (i. ö. ^^nebel.

äßeimar b. 17. mäx^ 1817.

'(^ür bcn initgct^eiltcn behaglichen Sricf bon!c

3uni aEer[c^ön[ten ; man fie!§t in hjunberlid^e ^nftänbc

l)inein. £)e§tDegen toixh mir auc§ meine Sammlung

lü öon cigenl^änbigen SSriefen Bebeutenber 5Jkn[d)en im=

mer intereffanter, ja 3uU)eiIen furchtbar; man Inirb

in ein öergangene§ Seben, al§ in ein gegeniüörtigeS

berfe^t, unb toirb herleitet ha§ gegentüärtige al§ ein

öergangeneg an^ufel^n.

15 S)en 2Iuffa| öon üiuilftu'fil l^aft bu tool^l fd^on

in ber 9ieme[i§ gefe'^en. ^ä) fc^itfe bir aber einen

befonbern 5(bbru(f 3u 6rb= unb (5igentl§um; man

!ann \xä) nid^t genug baran erfreuen, noä) i^n genug=

fam befonber» jungen Seuten empfehlen.

2ü 5!Jlein ätoetiteg 9t^ein= unb 5[Ral^n!§eft hjirb e!^ften§

auf It) arten unb tüirb aU eine SSombe in ben ^rei§

ber Dlagarenifc^en .^ünftler l^inein plumpen. 6§ ift

gerabc ie|t bie redete 3eit ein ^toanäigjäl^rige» Un=

toefen anzugreifen, mit ^raft an^ufalten, unb in
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feinen 2ßuf3cln 5U eifdjüttcrn. 2)ic paax ^age, bic

mir no(^ gegönnt ftnb, tritt iä) benu|en, um au§äu=

ipred^en, tr)a§ iä) für tt)Qf)r unb red^t ^alk, unb

lüär' e§ auä) nur, um, Inic ein biffentirenbcr 5Jli=

nifter, meine ^roteftation 3U ben 5lcten ju geBen. 5

S)cr 2luffa| jebod^ felbft, mit feinen lelf)rrei(^en

9bten, ift bon 5!Jlet)ern unb bient aU ßonfcffion,

hjorauf bte äöeimarifd^en ^unftfreunbe leben unb

fterben.

5Jiun ^ab iä) naä) bem S(^u|gciftc gleid^fatt§ ein 10

-ßo^ebuifd^e» üeineS <Stüc! für unfer 2;^cater eingc=

rid)tet, tüQ§ iä) mit met)rern gu t^un 3ßitten§ bin,

lucil atte§ borauf an!ommt, ha% unfer 9te^3ertorium

h)ieber öollftänbig, ja xdä) tuerbe ; l^ernod^ moi^t mir

ba§ @ef($äft eigentli(^ nur nod^ tuenig gu fc^offen. 15

3nbem id^ nun biefe @jercitien eine§ öorgüglid^en, aber

fd)luber^aften 2Qlent§ corrigire, lern iä) e§ immer

me'ör !ennen unb toitt einmal jur Ijeiteren 6tunbe 3U

eigner unb ber ^reunbe 6ati§faction meine (5)eban!en

orbnen unb f(^riftlid§ auffe|en. @§ ift tüo'^l ber 20

5Jlü§e toert^ ben SJöiberftreit , in h)elc^em er mit fid;

felbft, mit ber .fxunft unb bem ^publicum fein Seben

zubringt, !lQr au§äuf|3red)en unb i'^m felbft, fo tnie

benen, benen er gefättt ober mi^föttt, @ered§tig!eit

tüibcrfQr)rcn ju laffen. S)enn er bleibt in ber 2^eater= 25

gefd)id)te immer ein ^öc^ft bebeutenbe§ ^JJIeteor.

2^ lege ein SSänbc^en ©ebid^te bet), bie biclleid^t

bir, gett)i§ aber unfern nieberbeutfd§en ^^reunben,
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tocldjc \ä) fd)öti[tcn§ ju gtü^cti Bitte, Uicl SJcrgiiüflcn

mad^cu. ^J^ajolüa unb bie üörigcn 5iuiubcrgci; ©djäljc

[inb nun glängcnb aiifgcftcUt, Kennern unb SicB^aBcrn

5ur ^rcube gercic^enb.

5 Se6e tüoM unb lieöe.

7681.

%\i 6. 3^. @. f5i'0in'iicinH.

9'iadj 6h). Sßo^lgeboixn Einleitung l)Ql)e nod) einige

5liti!el ba^tüifc^en gcf(^oBen. S)o§ 3ltrangcnient beS

leijtcn l)al6en SSogen§ in biefem «Sinne lege Bet). S)ie

10 6!t33e be§ oBfurben SSilbeS !äme auf bie le|tc 6eite.

§Qt bk Dfficin nid§t ein Oiäljun^en bay ein Bi^djen

f(5§muder ift, man ^at ja fo ortige ^perlenftäBc^en u.b.g.

2)ie ^upferaBbrüde foKen mit bem 5po[tit)agen folgen.

S)a e§ mir ie|t unmöglich ift, auf irgenb ettnag

15 meine (Sebanlen ernftli(^ gu concentriren , fo fdilage

Bor, ba% toix gleid) am britten ^i)än unb DJlat)nl)eft

onfongen, hJo^u fd^on ^[RanufcrTpt ^arat liegt. 2Benn

tüir ja aud^ nur einige S3ogen borinörty !ommen, fo

IjaBen tüir foBiel SSorf^rung unb tonnen 3U ^Üflid^ael

20 gelni^ toieber ein «Stüd l)erau§geBen. ©inige fre^c

©ommermonate !^elfen fobann tüo'^l ju mandjem

tüünfd§en§h)ert^en ÜBrigen.

Tlid) Beften§ em^jfe'^lenb unb Be^ !§eiterem .^immel

mi(^ immer tüieber in 3f^re ^Jlacj^Barfdjaft fe'^nenb.

25 5lEen ßieBen biele ©rü^e. §at ftd) §err Dr. @rie§
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ni(^t übcx bic 9icccnfion in bcn ^cibclberacr ^ai)X-

6ücf)cin Qefmit? ^ä) toax gcirtiffcrma^cn böjc, ha^

mir ber Ütecenfent toegno^m, tüo» td) üBer bcn 5Jia=

ÖU§ 3U fagen l^atte, bann Wax iä) tüieber öergnügt,

ha'^ e§ 5lnbere giebt, bie bo» S^erbtenft be§ Originale 5

unb ber Überfe|ung anfe^en tüie iä).

SBenn man ftc§ Beteiten mu^ öom 6d)auplo| a'6=

jutixtcn, fo ift ha^ fc§ön[te ©efü'^l ha% unjcrc Ü'6er=

jcugungcn in 5lnberen fortleBen. Tlan !ann bic

©eutfc^c 9Iation recfit licB '^aBen, benn tücnn man 10

i^t ^cit läBt fo !ommt fie immer auf's Ütcdjte.

5Jlit bcn Bcftcn SBünfdjcn

äßcimar bcn 18. ^äx] 1817. föoctljc.

7682.

9(n 5. ö. gjlünev.

Gh). .§od)h)o()Igeb.

iüürbcn morgen früf) um 11 Uf)r mit einer frcunb^ 15

liefen (ScfcHfd^aft, toeld^c felBft einsulabcn bitte, l)er5=

lirf; tüiII!ommen fei)n.

Wiä) bcften» cmpfel^Ienb

m b. 18. 5Jlärä 1817. ©oettje.

7683.

3tn bic .SooftTjeatei-^Snienbanä.

S)er frembe Sd^oufpicler, .^crr SSlumaner, t)at 20

"mi(^ 6efud)t, mir feine ^wftönbc unb äßünfcfjc cr=
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Öffnet, anä) einige @cbic§tc borgclcfen. ©eine (5)cgen=

tüort, föeftalt, SSetragen, ©piadje, 5lu§biu(f, atteS

fpridjt äu feinen ©unften unb iä) l^alte bei) gegen=

tüärtiger Sage ber Sßeimarifd^en SSü^ne i^n für ein

5 fc'^r BrQU($16ate§ ^J^itglieb.

S)a feine Steife, tüie offenBor, nur unternommen

hjorben um Engagement gu fuc^en, fo tüirb er gern,

U)enn man i^m einige §offnung unb öiEigen Unter=

l^alt giebt, '^ier üerlneilen. 2^ fc^Iage ba^er bor, ha%

w man il^m eine Billige ©uftentation, etU)a auf fed^y

äßoc^en 5ufage unb fid^ einritzte, ha'^ man glcitf) nad)

Dftern, ettra ben 9. unb 14. 5tpril, ßlementinc

unb 2)ienft^fli(5§t in ©taub Brächte. 2^) hjürbe

i'^n in ber ^tüifc^enseit mand^mal fe'^en unb mir bon

15 if^m fomo'^l $rofa aU S3erfe rccitiren laffen, tüorau§

id) i^n ^intänglid^ toerbe Beurf^eilen !i3nnen. Die

Beiben ©aftroHen tnören al»bonn nur 5infrogen on

§of unb ©tabt.

V. ni.

20 SBeimar b. 20. mäx^ 1817. @.

7684.

9ln etod^li^.

@hj. 2ßo!^lgeBornen

geneigte» ©djreiBen ^at mir öiel f^^renbe gemadjt,

id) fe^e barau» ha^ mein ?lnbenfen Bei) 3^ncn IeBen=

big ift, unb ha^ ©ie auf bie freunbfd;aftüd)fte 5trt
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tuetne 9lcigung 311 befviebigen ioünfc^cn uiib mir für

bclcr)rcnbe llntci'^altung ©orge tragen lüoUcn. ^d)

ne'^me bo'^er ba§ 5tnerBieten toegen be§ ©uercin. ^iU

bc§ banfbar auf, bitte mir fold§e§ ju fenben, unb

nid§t 3U öer^ef)Ien h)Q§ i(^ bofür fd^ulbig tüerbe. 5

S)ie ge[(^nittenen ©teine betreffenb, fo laffen 6ic

6i(^ nid§t reuen mir babon gemelbet 5U I)aben,

<5cine SßoQre mu^ man au§ fteEen, au§ bieten,

iuenn mon fie lo§ irerben tnitt. Unfere gnäbigften

.S^errf(^aften finb gegeninärtig ni(f)t geneigt bergteidjcn lu

anjufc^affen; id^ f:)abc jeborf) einen anbern @eban!cn:

3Btr fte^cn mit ben .^anauer ©olbarbeitern in gutem

ä)ert)ältni§ t^eil§ lücgen be» f^al!enorben§, t^eil§

tüegen mand)er @ef(i)en!e tneld^e bie dürften öfter»

abreic^en muffen. Solche gabrüen ^aben tjunberteiiel) 15

®clcgen!^cit auf 2)ofen, be^ ©d)mu(f, Usingen unb b.gl.

bergleid^en anzubringen. 93lö(^ten 6ie mir ein betail=

lirtey ä^ergeid^ni^ jufenben, h)a§ bie ©teine öorfteHen,

Hon tnelc^er @rö§e fie finb, öietleic^t legten ©ie audj

einige @l}|)§abgüffe bcr größten, ober für öorjüglic^ 2u

geljaltenen bet}; fo UJoEt ic^ ha^ atte§ nüd)ften§ nad)

.S^anau fpebiren, ha id) otjue bem etlra» bort ju be=

fteUen ^abe. 6§ foEte mir ^reube fe^n S^^cn äöün=

fd^en !^ieburc§ entgegen ju lommen.

9Jlöd)t iä) öerneljmen ba% ©ie fid^ ttjo^l unb l^ci= 25

tcr befinben.

crgebenft

äßcimar b. 20. mäx^ 1817. @octt)C.
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7685.

5(n SöBereiner.

£)a iä) hoä) einige Ungebulb fpüre, bie S5eifud)e

be§ 6ta^(anlaufen§ ju fe^en; fo tüünfrfjte ba^ (Sir.

Sßo^^lgeboren morgen ein 6tünbd)en ba3u Qu§ie|tcn.

^laä) ^^xn ^rü^ftunbe tonnten tnir bog 9lät)ere be=

f. fpved^en.

Sena ben 22. mäx^ 1817. • föoet^e.

7686.

%n 6. ®. b. Söoigt.

6tt). ©jceEenj

Vergönnen ba^ i(i§ mir, tok fd^on feit üiclen 3ifl^^'en

gef(^e!^en, in ber Entfernung eine fro'^e ©tunbe motfje

10 unb mi(^ in 3^re 5^ä!^e t)erfe|e, öon bem hjQ§ unS

gemeinfom Qn= nnb obliegt 9ie(^enfd§aft gebe, ^^rc

58et)ftimmung erbitte, monc^e^ mittfieile unb 5Jlit=

ttieitung l^offe.

äßQ!§rfd§einIi(j§ ift fc^on burd^ unfern (Sefanbten

15 bo^jenige naä) SBeimar gelangt, h)a§ in granlfurt

tuegen bem SSetjtritt ber freien ©täbte 3U unfcrm

5lp|)el[ation§gerid§t üorge!ommen, ic^ fenbe e3 iebod;,

mit S5et)legung einiger f^roncofurtenfien.

^\ä)t tüeniger lege ic§ ben @erningfd)en SSrief bet),

20 itioroug man bie ^J^i^toürfung ber §eibelbergifd§en

Dtccenfton erficht. 2ßir tonnen inbefe bem Erfolg 3U=

fel)en.
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Wdi ben Iiiefigen 5lnftaÜen, iüeld^e unferer D6er=

Sluffid^t untergeBcn finb, fte^t e§ gor erfreulid^.

@intge§ tüQ§ bet) eintretenbem f5^rüf)ia^r eingeleitet

unb angeregt tnerben mu§ lä^t fic§ gar hjo'^t t^un,

£en3 l^at burc^ feine X§ätig!eit lieber t)iele§ l§erein= 5

geBradjt.

^ä) lege ein §eft eine§ englifc^en Journals bet);

ber §erau§geBer beffelben, James Sowerby, !§at fe'^r

inftructiöe ßjemplare ber meiften ouf ^platte 43, 44,

45 Inol^lgefteüten 5Jlineralien eingefenbet, unb er!§ält 10

bogegen ein S)iploni, fc^önen S)an! unb neue 5ln=

forberungen.

£)o§ §eft überliaupt h^irb @to. ©jceltenj gefaßen,

toir erl^olten Bolb ba^ gan^e SBerf, ha^ be§it)cgen jel^r

fd^äpor ift, treil bie Tupfer erfreuli(i)e Surrogate ber 15

Originale finb, bie man im SeBen niemals fet)en

tüürbe. Sßon ben übrigen altern Stnftalten gebe id)

naä) unb nad^ 9te(j^enfcl^aft.

S)ie neu angelegte 33eterinair^ Schule ift in einem

alten, feltfamen, lab^rintp'^nlid^en ©ebäube gar 3tned£= 20

mä^ig eingeniftet, unb tüirb öom Se^rer, 5lmanuenfcn

unb 6(^ülern gar fd^lüung^aft betrieben, id) tüerbe aüe

Sorge tragen, ba% Ijier an nid§t§ ermangle h)el(|e§

gar tüo'^l gefc§el)en lann, tüeil bie 21^eilnel)mcnben

Ut) mäßigen forberungen bie Inftalt burij^ 2^'^ätig= 25

!cit beförbern.

§err bon Sünau, ein junger 53knn unb ®ut§bc=

fi^er, im legten ßricg ^rciloiUiger ju 9Jo§, bcm bie
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genaue ßenntni^ ber nit|bQven ^a^men Stjiere fe^r

angelegen 311 |et)n fd^eint nnb ber mit feinem 5tnfent=

tjoit ^ter fe^r jufrieben ift, tüünjdjt bte @rlau6ni^

au§er'§al6 ber 6tabt tno^nen gu bürfen, tüelc^e i^m

5 al§ a!abemij(^en SSürger üerfagt tuirb. 9teic§t er mir

fein @efu(^ fd)riftli(^ ein, fo überfenbe e» äu gefättiger

SSegünftigung.

©gentlid§ foEte man allen S^eilne^mern ber

S3eterinair=(S(i)uIe in ber freiften Suft ju leben an=

in Befel^Ien , benn tüa§ ha§ für ein bo^pelt unb brc^fac^

tt)ibrige§ Stubium fetjn mü^te bem, ber \\ä) nic^t

eigen§ berufen füt)lte, lä^t ftd) be^ einem curforifd^en

SSlide f(i)nett genug überäeugen.

©oöiel für bie§ma(. ßoffen 6ie mtc§ in i^^rem

15 öere^rten gamilienfreife leben, mid^ üon !ße\t ju ^eit

ein erfreulic§e§ Sßort öerne^men, unb Verbleiben meiner

unberbrüc^lidjen 5tnt)ängli(i)!eit getni^.

3ena ben 22. mäx^ 1817. ^. 3B. d. (Soettje.

7687.

S(n 3luguft ö. ®oetf)e.

[3ena, 24. 5Mr3 1817.]

;3c^ h3ünf(^e ben fämmtlic^en 5tpparat 3U ben cntop-

20 tifd^en färben !§erüber.

1) S)a§ ©eftelt, iüobet) bie obere 6d^raube l§erau§=

3une!^men unb bcfonbery ein3upa(fen märe.

2) S)ie ©pieget !i3nnte man mit ben ©täfern auf

einanbcr tcgcn, incnn man bor^er genugfam Uiei^cS
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^npier baä^rifd^en gcBrac^t. ^iefe fönnen al§bann

Quf etnanber geBunben tüetben.

^l§bann ftnbet \i^ im ©etfenjttnmer rec§t§, tüenn

man öom 6oqI l^ereinge^t, ber 6pieltif(^, in bcffen

Sc^uBlabe ber üfcrigc 5Ip|)QrQt beijfammen liegt. 5

3) S[t 3uförber[t ba§ grüne SSud) tüorinncn

©limmexBIätter liegen mit SSinbfaben 3Uäufcf)nüren

unb ein ^äftc^en Quf3ufu(5§en , inomn e§ ^o^t, oben

brauf !önnen oBbann bie beibcn <BpkQ,d unb ^aä)=

ftc^enbe§ gepodt tnerben. 10

4) (Sine größere unb !leinere (SloSfugel.

5) kleine öieredigte ©loS^latten.

6) Sergl. breiecügte.

7) S)ei-gl. tunbe.

8) £)ie Beiben bitfen oufeinonbev licgenben @Iq§= ir.

;)lQtten )üel(^e öon l^räutei* er'^alten.

9) (Sinige ©tücfe ^oriengloS.

10) Einige größere ^platten öieretfigt öon 6piegel=

fd;eiben, fonft jum 6!^labnifd§en 5lppQvat ge"^öng,

aHcü finbet fid) jufammcn in beifclBen ^ä)uUahc, 20

meift in ber borbern Otei^e.

11) £)Q§ ^5^Q§ci!el 5lcten entoptif(5^e ^atBen

iüünfd^e gleid§fatt§.

12) 5lud§ bQ§ l)i3läerne ^eildjen, tt)elc§e§ unter bie

©piegel gefd^oBen toirb, tnöre nic^t ju bergeffen. ^f.

9iad; großen f^ifc^cn finb 5ie| unb ^ngel au§ge=

tüorten.
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7G88.

9In 6. ly. 6. Svommann.

@h3. äBo'^IgeBoren

er^nlten fjicBet):

1000 3Ibbrü(fe be§ Umi{ffe§ t)on 9tocf)u§,

1000 bergleti^en Dom Umfdjlog.

5 £)er lltnriB toirb gegen bQ§ 2^iteIBIatt über ge()cftet.

5lu(^ folgt 5!}toTiufcri|)t h)el(^e§ na^ unserer geftrt=

gen Untetrebung bitte bolb fe|en ju loffen, bomit bei)

meinem §ierfet)n ber f)ru(f in (Sang lomme, gegen=

tüörtigeg ^Jlcnufcript tüirb nid^t biel gegen einen

•0 23ogen betragen, id| f)cibt aber um ben ^h^e^ten 3u

fütten manc§e§ jur Einleitung ©(^idtlic^e».

S)ie Seite toirb mit römifc§en :S^^^^n bejeic^net,

fünftig ober bie §efte burc^|3aginirt. £)ie Xitel bitte

noc§ 3u überlegen, öiellei(^t fprecj^cn tüir no(j§ barüber

m el)e 6ie beginnen. S)ie 9tet)ifion bc§ 6{^luf[e§ erbitte

mit fobolb e§ bi§ ba^in ift.

gür bie geftrigen fd^önen 6tunben ban!e iä) 3um

aUerbeften. Oberbaubiredor (Soubra^ ^at mid§ geftern

überrafd^t, Sie erlauben mir ha^ iä) ii)n 3§^'em lie=

20 ben .Greife jufü^re.

Wiä) beften§ empfelilenb unb einen 5lbbrutf ber

begonnenen ^etamorpljofe ber ^pflanjen erbittenb.

3ena ben 24. mtxx^ 1817. @.

SoetöcS SBcrte. IV. Stbtl). 28. «ö.
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7689.

3ln 6. ®. ö. Steigt.

S)Q§ ©d)ilXen[d)e @axten]§QU§ betteffenb.

©(^iUer Baute in bte ltn!e @(fe fetite§ ©ortend

ein !leine§ §äu»(^en, tüo ^u einem ein5igen ^ii^nier

im erften ©tod eine frei fte^enbe 2^reppe führte.

£)iefe ift fo ttiie bie qH^u tief liegenben unteren ©c§tt)el= 5

len öerfault, tiefe tnärcn f)ö!^er neu ein3U3ie^en, bie

treppe in ba^ ©eBäube 3U berlegen, unb ba§ ©on^c

fo '^eräufteUen, ha'^ man gu bem oT6ern 3intmer ge=

langen unb ^rembe ba'^in führen !önne.

S)iefe n^aUfa^^rten ^äufig ^ier^er, unb meine 316= lö

jid)t ift ben l^ergefteUtcn 9{aum nid)t leer ju laffen,

fonbern be» trefflichen ^reunbey SSüfte bafelbft Quf=

jufteEen, an ben 2Bänben in @Ia§ unb Dta'^men ein

Bebeutenbeg ^latt feiner eigenen §anbf(5§rift , nid^t

tüeniger eine !olligrap^if(f)e S^afel, meinen @|3ilog 15

3ur @lode cntlialtenb.

^ieju lt)ünf(^t id§ nur einen ©tuTjl, einen lleinen

%i\^ beffen er fic§ bebient. SSielleid^t S^intenfa^,

^eber ober irgenb eine 9ieliquie.

5IHe§ foUte fo oiel e§ ber 9iaum geftattet anftänbig 20

unb äierlid§ aufgefteUt tuerben, ben Sßunfd^ 6in^eimi=

fd§et unb grember ju crfüüen unb biefe greunbe§=

pflid^t gegen i^n 3U beoBoc^ten.

Scna ben 24. mäx^ [1817].
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7690.

2ln gf. ö. «utf.

Seno, 26. mäx^ 1817.

^n^effen QÖer mod^e iä) ;3^nen jur gi;eunb=

f(^aft§pf(td)t, mi(^ bet) 3^^o königlichen §o^cit ^u

entfc^ulbigen, unb bQ§ foEen 6ie, lieBer 6onettcn=

5 meifter, in einem Sonette teiften, tuorinnen ©ie mic^

bem 6(i)ein naä) heftig anflagen, im ©runbe jebod)

tiebli(^ ent](^ulbigen. „^nemoft)ne" tüirb ft(^ geh)ife

früher tüieberfinben qI§ im @ebä(5^tni§, bog feine alte

SeB'^aftigleit ^u öeiläugnen anfängt,^ bocl) bQ§ ln=

i'i ben!en lieBer ^reunbe no(^ immer frifc^ jn et;l)alten

tneife.

2tu§ biefem rul^igen 3uffu(?^t§ort bcv exfte S5licf

naä) fernen greunben.

7691.

9ln S. &• Senj.

§err SSergrot^ 2en3 crljöU l^ieBet) bn§ SScr^eidjni^

15 SBrütfmannifc^er ßbelfteine, gegentüärtig in Seft| ©r.

.^önigl. |)ol)eit be§ ©ro^^erjogg.

5)iQn tx)ünfc§t bQ^ .^err SSergrotl) bebenlen möge

intüiefern biefe Sammlung in fljftcmatifd^e Drbnnng

aufäufteEen fet), mc§t tüenigcr tt)a§ allenfalls baran

20 fel)len möchte ha man benn hct) ber 5luffteünng Süden

lief3e, um fie nadj unb nac§ auyjufüllen.
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^an h)ünf(^t hci% h\c']t ^Ingelcgcn^eit burd^boc^t,

6c[piod;cn unb olSbonn ein ic£)nftltd)ci- ^ilufia^ ticifoBt

luerbe.

Seim ben 26. ^äi'ä 1817.

S. 2Ö. t». @oetf)e. 5

7692.

%n 6. @. ö. 33o{gt?

Xic ruhigen (Stunbcn tneineS ^icftgen 5lufent^altev

benii^tc öor allen S)ingen um bte üinftige ©cftalt

nicine§ 23ei;^Qltniffe§ jum S^^eoter bui'djäubcntfen.

§ter boö Üiefultat.

;3n ottem ino» eigentlid^ bte ^unft betrifft, e§ fet) lo

Sßotbeieitung ober 5tu§fü^rung, h)erbe nac^ tote öor

eifrig mitinirden; aEe» Übrige hingegen mu^ id§ ob=

lef)nen. 2BiII man meine ^^letjnung, meinen Stot^

öerne^men; au(^ ba toerbe iä) Qufri(i)tig 3U ^onben

fct)n ; mein SJotum aber 5ä^lt nid)t bei) ber (Sntf(^ei= i5

bung, beötoegen enthalte mi(^ oEcr Signatur unb

Untcrfdörift, unb entbtnbe mid^ baburd^ aEer 33erant=

iüortung.

^no b. 26. Wäx^ 1817.

@oet!^e. 20

7693.

2ln 6. ®. ö. SBoigt?

®ic t)ier ^urücttommcnben ßon^cptc finb ganj in

meinem Sinne, nur fann ic^ für ©enaft ben %iid
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einc§ Sf)CQtci!onfulcntcn ntdjt atu-otrjon, bcr eine§

(5ommiifton§vatr)§ fdjcint mir allgemeiner.

3ur Serat^ung nic^t SlBftimmung

Sena b. 26. ^är3 1817. (Soct^e.

7694.

2lu Dttilie SBil^elmine ßrneftitte i^cnrictte

b. ^pogtüifi^.

5 §ter meine lieBe 2^o(^ter obermolS eine 5pf(an5en=

ßection, ftubire fie fleißig bomit bu bi(^ ber gegen=

tüärtigen ^di freubig erinnern !önneft, inenn fie oft

tüieberfe^ren unb immer tnieber biefelBen finb.

l)cir ift ein großer altinbif(^er (5c^q| 3uge!ommen

10 in engtifi^er ©pradje, öon h^elc^^em nQ(^ften§ me'^r.

^unbert ©rü^e, gemütl)lid§ au§5ntf)eilen, unb ein

T^erjlii^el SeBetüo^l.

Sena ben 27. Wdx^ 1817. (3.

7695.

Sin S. b. mnUex.

(Stü. §o(^hJol^lgeBoren

15 erl)alten t)ieBet) bie genaue S3ef(f)reibung einer d§roni=

fd§en 9{e(5§t§!ranl§eit.

5IBeit entfernt ha^ i^, alter 5procti!u§, '^ier einige

|)eilung ^offen fottte, l)a.Bc i^ boc^ ba§ in mic§ ge=

fe^te S3ertrauen be§ ^otienten,, nid^t tneniger ben

20 ©louBen an meinen (Sinflu^ ouf bie Inürbigften

^uftijfreunbe fo ganj öon ber .^anb ineifen tonnen,
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bitte bo^cr um frcunblid^c ^(ufnQ^mc, unb, iniofcrn

C'5 ntöglid) h)ävc, geneigte Sfjeitnatiine.

Wiä) Beften§ etiiprcf)lenb , mit SSitte bei) ©ottin,

(^reunbtnneu unb ^Sd^ijn^eiten meiner eingeben! ju

[el)n, qI§ eine§ ^^veunbcy bcr bertüunbert ift, fid§ 5

unter bcm jcnQiid)en .^immcl fo fdjnett öon man(i)er=

k\) einfieblerifcfjen ©rillen gcfieilt 3U fe'^en unb an^

innerm eintrieb fro^e @c[eEf(^aft ju fuc^en.

5RiJgte ic^ bocE) auä) balb ber 3>^ngen h)ieber

genießen. 10

ge^orfamfl

Sena bcn 27. ^Mrj 1817. ö)Octl)e.

7696.

9t n 9(uguft ü. ®oetlE)e.

[^ena, 28. ^ära 1817.]

^fJai^^fte^enbeg töünfc^e t^eily burd) ben 3urütf=

fe[)rcnben Sßagcn, tt)eü» burc^ hk 6onnabenb»=SSoteu

3U erhalten: w

1) S)rel) ^J^ufter t3on ^po^j^etöftd^en, bon fteigenbcr

©rö^e. 2ßie fic gum 3^C(ie unjrer ^ineralogifdjen

Sammlung uü|e finb.

2) 2Bad§^oIber tiefte gum 2)rcfelen öon i)o[cn unb

bergl. @§ ftni^et fid^ ^ier ein fe^r gefd^idter 5lrbeiter. 20

@r ^at fd^on S'jQ'^men ju ben (Sifcnmebaillen gemacht.

3) 2)ie ^ucu§ (S^ang) 5lrten fie liegen auf bem

^Pulten be§ Süd^eräimmer». 6ie trären in 3h)el}

^Poppen ju öernjaljren.
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4) 35on Sinnee

Termini Botanici

Philosophia botanica

5) 3d) iDünf(I)c ein f^al'b S)uiKnb Sd^täub(i)en,

5 oBctt mit iTieffingenen 9iiegeld§ett abn nidjt Qiö^er

alB bQ§ !^ier mitfommenbe
;

fie foHen bQ3u bicnen

bte Ütö^mc^cn aufau'^ängen , in ttield^en meine ^JJ^e=

baille befeftigt tüorb.

6) 3" ^er mittlem großen 6c§ublabe be» 6(^reil6=

10 tifc^e§ an ber 2;^ür meine§ 3ttnmet§ liegen ganj ^in=

ten ^eic^enftifte oEer 5lrt toie jie bon SBien gefommen

finb, id) tüünfc^e bon ieber <&oite ein ^alb £u|cnb.

7) f^crner ben in ©affianpapier geBunbenen 6Qta=

log be§ Keinen 5[Jlineralien!obinett§, er liegt auf bcm

15 (5c§i-än!c§en im getuiJlBten 3i^nter.

8) Sßon ßont

ßiiti! ber reinen 5ßernunft

^riti! ber Urt^eilglroft.

7697.

2ln <!peinrid) ©rafen SSi^tl^um öou SdEftäbt.

[Concept.] [3Jena, 28. ^ära 1817.]

§o(^gel6orner ©raf,

20 .§od§äut)ere^renber §err!

6lt). Gi'eUcnj mögen bie ^rciljeit, njomit icf), in

t)ott!ommencm Zutrauen auf SBol^ltüoEen unb @e=

neigt^eit, @egenbärtige§ erlaffe, günftig aufnel)mcn.
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3.^on ©xo^tjcräoglii^cm S^^catcr Bereitet fidj ein

jungesi ^JJlitglieb ju einer .^^unftreifc, (Sbuorb ©cuoft,

bor ft(^ f(|meid^elt auf bem ^ijnigl. ©äd§fifc|eii §of=

ttjeater öor @U). (Si'ceKen^ erfd^einen ju bürfcn.

S)ie ^Jlatur ifiat if)n Begünftigt, glei^ unb 3liifmert= s

famfeit lie§ er nic^t fet)len, äur ÜBung fanb fid) @elcgeu=

t)eit unb man barf ba'^er öiel @ute§ öon i()m troffen.

§od)biefelBen irerben feine ^äl)ig!eiten unb ^ertig=

leiten am fid)erften felBft Beurt!§eilen, toann ic§ oBer

Ijingufüge: ha% e§ ein junger 9Jknn öon guter "^rt lo

ift, unter meinen 5tugen aufgetnod^fen, mit beffen ^q=

milie iä) feit bielen ;3af)ren oEe Urfad^e l^oBe aufrieben

5u fe^n; fo toerben (^U). ©jceHen^ um befto e^ex ent=

fd^ulbigen, n)enn iä) burd§ @egenlr)ärtige§ für ben

ÜBerBringer ein günftigeg S^orurtl^eil ju ermeden fud§e. is

S)er iä) bie Gelegenheit ergreife jene öoräüglidjfte

.S>c^Q(^tung au§3ufpred^en luomit iä) bie 6§re !^aBc

midj ju unterseid^nen.

7698.

2(n ö. Hiratoiü.

6hJ. §odjnn)!f)IgeBoren

'^oBen mir burd) bag öffentliche 3cugni§ ^i)xc^ 3[Bof)l= 20

tuoEen§, 3^rer Steigung fet)r glüdlid^e 3lugenBlid£c Bc=

reitet. S)enn berjenige, ber fic^ ongetrieBen fü()It ethjaö

]u Iciften, finbet, inbem er leBt unb tüir!t, üBeroII

SBiberftanb unb .'pinberniffc, fo ba^ er feiten be»

Xagey geniep, an mlä)^m er ha^ ©utc boEBringt. 25
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5tu(^ rcQt fidj in i^m immerfort ha^ S3cftrcl6cn nod)

bcm SBeffcren, \o ha^ ba^ ©et^^anc fclbft i()m nid^t

!^inrcic£)enb
,

ja iaum Beo(^ten§tüert^ erl'd^cincn !ann;

fpäter^in erft, \vo bie 2ßir!ung t)ert)ortritt, lücnn er

5 bemer!en tann, ha^ bie ^eitgenoffen feine Hoffnungen

in fic^ aufnahmen, fie öertüirüid^ten, förberten, bann

cmpfinbet er fic^ mit onberen ^ufommen qI§ ein @an=

3C§, qI§ ein toal^rl^aft IeBenbige§ äßefen.

©old)e G)efüf)le erregte nur jebe 2^xcx ©enbungcn,

10 öorgüglid^ nun bie le^te, tDO ©ie auf boy freunblidjfte

mic^ namentlid^ in ben ^rei§ 3^rer äßir!famleit auf=

neljmen.

^ä) eile meinen öorläufigen Dan! 'ij^x^liä) au§3u=

brüiJen unb behalte mir bor, ki) Überfenbung eine§

15 eben im S)ru(fe §u beenbigenben §efte§ mi(^ folnol)!

über ba§ SSerbienft ^^rer 5trbeit, al§ über ben

fc^önen unb fo richtigen ©ebanlen: öon Senu^ung

üerfc^iebener ©prad^en ^u üerfc^iebenen (^ara!teriftt=

fd^en 3tne(!en meine ^^'^'eube toeiter au§3uf|3rec^en.

20 S)enn gerabe 5U ber je^igen ^eit !ommen biefe äßorte

als ertnünfd^te» ßbangelium, bem S)eutfc^en ^u fagen

:

ha^ er, anftatt fid§ in fid^ felbft 3U befc^ränten, hk

SGßelt in ficfj aufnehmen mu^, um auf hk äöelt ju

tüiilen. :3^r Set)fpiel ift unfdl)ä|bar!

25 5Jti(f) auf's angelegentlidifte empfe^lcnb

6U). §o(^n3o!§lgeboren

ganj ge^orfamfter 2)iener

Sena, b. 28. mäx^ 1817. S- äß- ^- <5>oet§c.
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7699.

[,3cna, 28. ^Mr^ 1817.]

§tctBel), mein tt)ciicrfter , tüirb SOncn ßväutev

einen SSrief an ^crrn öon Dutnaroff aufteilen unb

3tüQr ungefiegelt, bamit unfre UeBe §of)eit QÜenfaES

triffc tüQ§ 6ie obfenbet. S)iefe ac^t 2^age toar iä} in

bei" toEften SSetncgung, gan^ im ©egenfinn nteine§ s

Bisherigen SeftenS. 6» ift ou(^ bo» tuiebet einmal

gnt. ßtfreulic^ ift mir ha% oHeS toaS öon ber 06er

3lnffic^t aB'^ängt im fdjönften Stanbe unb Beften

Sßor|(^reiten fet). ^t)re ^Papiere bie 3ei(^en ^Inftalt

Betr. fjoBe iä) Be^ mir. 5lötf;[te äBod^e erhalten ©ie w

einen Sluffa^, Sd^reiBen Sie mir monc^mol. 6m=

|)fe]§lcn 6ic mid) lüo unb tnie Sie toifjen. S)en

IteBen ^ringejfinnen bie fdjönften @rü§e ou§ @rie§=

haäß ©arten; er madjt fdjon rcc^t freunblid^e DJUene.

@. 15

7700.

5Xu gid^ftäbt.

@U). SBoIjlgeBoren

ncrfdjaffcn mir ja tool gcfäUigft eine ^artc bon ^n=

bien. S)ic gro§e 9iennel§ ift öicUcidjt nid)t bo, bod)

mir jebc anbre auä) ^inreidjenb.

(SrgcBenft 20

Sena ben 29. mäx^ 1817. ©oet^e.
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7701.

^3(n 3t. D. ©oetTjc.

I. Privata.

a) ©onnoBcnby h)trb ein ^äft(^cn öon 9?o(^Ii^

Qugctommert fc^n, tüclc^ey iä) uneiöffnct BalbiQft f)cr=

üBcr tnünfi^e.

5 b) ©Q in tiefen 2^agen ba§ T6otanifd§c ÜJIufeum

eingeräumt toirb, fo patfe alleS 3ufamtnen tüQy bu

t)on ^Pflangengebilbe unb Ungebübe lo§ fe^n It^ittft,

Befonber§ bie SSerBreiterung ber ^tüeige.

S)ie 5lnf[teÜung biefe§ 2^^eil§ initb fe§r Qngcneljm

10 unb untenid^tenb tnetben.

c) £)er fS^unb t)on ein paar S)u|enb S]erj'tcinci'un=

gen au§ altem 6tro^enfc§ittt, ben bie legten 2ßai|ei-=

flutten jerriffen unb umgettienbet , ift fo feltfam unb

proBlematifc^ otl irgenb ein ^^aE ber mir öorgelommen.

15 d) Sen^ Behauptet bu ptteft noc§ baS SSald^ifd^e

S3erfteinerung§ft)ftem, fenbe e§ i)txubn. S)a biefc§

i^aä) im §eimifd§en Saal Bequem aufgefteÜt ift, fo

tüitt iä) e§ Bei) meinem §ierfet)n ernftlid^ burd^ge'^n.

e) Unter benen Bei) «Seite gefteEten SSilbern Befin=

20 bct fidj eine §ej:e öonßnbor, Dlgemälbe auf §ol3

in Ota^men. Senbe e^ mir too'^l üertoalirt '^erüBer.

f) ferner tüünfc^c 2 glaf(5^en ßl^ampagner, um

folij^e auf eure ©efunbtjeit mit ^neBel au§3uleeren.

Vale

25 3. b. 31. Wäx^ 1817. ®.
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7702.

9(u 3^vicbri(^ 3;!^CDbor Kräuter.

II.

2ä) tüünfc^c büiä) btc nätfjftcn S5otcn ju ci-'^oltcn

1) (Sin i^qIB S)u|enb SBronacnieboiUcn meinc§

^ilbcy, fie liegen in ber lin!en ©d^ublabe be« 3ei(^en=

tifdjcg unter bem Spiegel. 5

2) i)ie forBigen ©lodcn im getoölBten 3"J^^cr

ftcl)enb, -Körner padk fie h3o^l fclBft ein, unb boy

^äftc^en tüQxc bcn SBotenleuten etnftUdj ^u cmpicl)len.

3) @in paar S)u^enb ßouderte öon feinem ^Papier

tüic bet)!ommenbe§ 5Jtuftex-. m

4) 5J^ögen Sie, lieber Kräuter, in unfern 5tngc=

legenljciten fo fortfahren toic BiStjcr, unb mir öon

bem ©injelnen unb S3efonbern Don 3eit 3U ^cit

9k(^ric§t ertl)eilen.

:3eno ben 30. ^är^ 1817. @. 15

7703.

VHii S. C^. Meiner.

Wünä)c^j, mein lieber ^reunb, mbä)k mitt()cilen!

l)eutc nur fo bicl: 3Bq§ @ie lücgen ber ^cicfjcnftunbc

bemerÜ erfolgt in oBerauffic^tlic^cr ^^^orm nä(i)fteny,

an meinen So^^n, ber aüe§ mit ^l)mn Jnirb be=

fprcc^en unb an bcn §errn Staatgminifter Oon 33oigt 20

gelangen laffen.
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^oBen ©ie no(^ einige 9iu(![tii'^tö? fo f(Riefen

(Sie mir folc§e, e§ bleibt in unferer ^txi m(^t§ übrig

at§ offenfit) ^u gelten, äßorauf ic§ mi(^ ganj ein=

rid^te.

5 §err t)on S5iel!e befa'^e fidj fieute @ric»6Qdj§

©orten, möge ber bie^malige S3olImonb nid^t auf äf)n=

lid^e folgenbe beuten, fonft mödjte ben guten fürft=

liefen ßinbern übel geratljcn fet)n.

ßmpfe^len 6ie mic§ jum aEerfd)önften ^öcfjftcn

10 Drte§, unb lafjen mid^ mondjmal ein t^eilnefimcnbey

SBört(^en f)ören, ic§ bin gef(^äftig, f^ätig unb fleißig

unb ^aU fc^on monc^e§ öorh)ärt§, auä) mand^e»

hinter mi(^ gebracht.

<Bo eine Universitas literaria ift bod^ üon alten

i& Seiten l^öc^ft anregenb, jeber eifert in feinem ^aä)c,

unb aUe§ äufammen ift bod) im ©runbe nur (5in

Streben, bQ§ jebem einzelnen Streben tüieber ju @utc

tommt.

S^Qufenb Sebe hjol^l, au» feuchter ßimmcrifdfjer

20 ?lt^mo§p^äre.

3. b. 31. mcLX^ 1817. @.

7704.

3ln ß'^arlotte ö. Stein.

S)a tc^ 3U bemerdfen glaube ha^, burd^ bk SSer=

mittlung be§ guten ßnebel, einige» ^Jtiöbcrftänbni§

einfd^leicf)en tonnte, tücnbe idfj mid), bcre^rte |}rcun=
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btnn, gerate an Sie, bontBor für ben liefen unb

^er3lt(^en Slnf^eil. 2l(fo bie €>aä)t:

Um bie Bet) ber 3tegie beliebte S3exänberung tiü|=

lid§ unb für bie Slnftolt frut^tBoi; ju mQc!)en, über=

gab ic§ einen äJerfaffungB ©nttnurf, ber ba§ &iüä '^

()atte, Serenissimo unb meinen ^J^itgeorbneten ttjo^t

3U gejaEen. §ietna(j§ arbeitete iä) Diejolutioncn au§,

tuetc^e fcf)on ejpebixt finb unb bereu ©rfolg nun er=

iüarte.

5lufier biefen 23erorbnungen, bie Diegiffcur§, hcn lo

ßapcllmeifter , ben 9?e= unb Korrepetitor bctreffenb,

finb no(^ anbre äurütf, um bie übrigen Untergcorb=

neten fogleic^ an^ufc^lie^en.

S)a§ aEe§ aufammen tüo^l aug^ubentfen unb in§

äßertf 3u fe|en ift gegenirärtig meine bringenbfte 5ln= 15

gelegeuljeit in meiner ^enai[(i§cn 9iut)e unb 6tiüc.

3ft e§, tnie i(^ :^otten !ann, balb gelungen; fo toirb

fi(^ mein 2}er^ältni§ Ieid;t au§fprci^cn laffcn in tocU

djcm iä) 5ur 3ufncbenl)eit meiner l§öd)ftcn ©önncr, mit

9iat^ unb X^at auf eine ^ilnftalt fernert)in tüirc!en 20

!önne, ber iä) meinen 5lnt^eil niemals ent^ie^^en lann.

;Snbeffen mir §ulb unb 9^acf)fic§t tt)ie öor 5ltter§ cr=

bittenb.

Seiber !ann i^ ©ie, liebe f^reunbinn, nic^t !^er=

über laben. 2)a§ ^Jlü^lttjal ift äerriffcn, ha^ SJßetter 25

ab)djculic§. Waffen 6ie mic^ na'^ unb fern 3f)ren

5(nt§eil immer t)orau§fctjen.

^. b. 31. mä^ 1817. ©.
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7705.

2lu S)öBereiner.

[Sena, 4. npnl 1817?]

6§ ift mir \tt)x Qngcne'f)m, bo^ ber SSerfuc^ t)or

ficf) ge'^en fonn, nur 1:)ab iä) ücrgeffen anzufragen, ob

er brausen in ;3f)^cm §au[e ober im 6c§tof3=ßaBora^

torium Vorgenommen tüirb?

7706.

9ln Kräuter.

9^a(^bem geftern 6ilfertig!eit unb ^crftreuung

mand^e» p Befpredjen gefiinbert, fo erfudje Sie ^ie=

burc^ mein lieber Kräuter ^Jiadjfte'^enbeg t^eil§ felbft

gu Beforgen t^eil§ meinem ©o'^n gu em:pfe!§Ien.

IC 1) 2)ie SSertua^rung unb 23etr)ac§ung bcy §aufe§.

S)ofür tüirb fc^on 6orge getragen fetin, bo(^ toünfdjte

i^, tnenn ©ad^fe unten fcj^läft, ba^ ^olCin oben

fd^läft in 6orI§ 35ette, bamit ha^ §inter'^au§ nicf}t

o!§ne SSai^e fet). Sie !ämen al§benn 9Jlorgen§ unb

15 üifitirten iric fic§ atte§ befinbet.

2) S)ay (Semälbe öon Sei))3ig nebft einigen anbern

£)ingen foEte 6onnabcnb ben 29. ^ärj burdj .§of=

ga'finarjt 5lngermann in SBeimor anfommcn, er!un=

bigen ©ie fid), ob er ha ift, unb ob er foldje§ mit=

20 gebrad)t ()at, bielleid^t "^ält er e§ ^urürf tüeil id; ab=

iDefenb bin.
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3) (5§ tft ein 5pQppenfcf)rän!(^cn im §QUl"c mit

Dielen Heinen Sä)ublahzn üon i^or^ing gefcxtigt, ha^

SBort = unb S5u(f)ftQBenjpiel. ^ä) tüünfdje c§ ^eiüBer.

4) 23on jeber 8orte unferer ^attoffeln toünjd^e

ein S)u|enb ßjemplate.

5) S3el) ben tüeimarifd^en ©lafern tüerben fid§

tüo^l ^erbi'od^ene 6tüc!e gefd)Uffenet ©piegelgläfer

finben, fte bürften ater ni(i)t ftätfer fe^n atS 6el)=

fommenbe§ 5Jlufter, fie brauchen aber !einc bcfonbere

©rij§e 3U §aben, inbem fie in fleine S^afcln äer=

i(^nitten hjerbcn, lt)ie i^ignto Qu§h)eift.

6) ^d§ töünfc^te ha% ber (Santmertot^ be^'m S5e=

fu(^ in 6tü|er6Q(5§ bie SPräparotcngläfer ju erinnern

nicfjt üerfäumte.

7) %viä) fc^ncE obgeüililte @Ia§tropfen Bcfteüte. is

2)ergleid)cn hjevbcn bon ben 5h-6eitern nnanfgcforbevt

gemocht, um öon (Säften S^iinfgetb ju ev'^alten, bcfto
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e'^ei- toerben fie e» tl^un, tüenn man e§ Verlangt ober

beftettt.

8) S)te Matton, Itqö bie ^eit^enanftalt betrifft,

ift fetir gut gerat^en unb ^ai mir 3u großer 3"=

s frieben^^eit gebient.

9) 6o tt)ie id) oud^ oEeS, n)Q§ fid^ ouf'§ S^fjeater

bejie^t, burd^arbeiten töerbe, tt)ie nidtit tneniger anbere»

0ber=5lufft(^tli(^e.

10) S)em ßammerrat^ tüünfc^e id^ glüd^tid^e Dteifc

10 unb ©j^ebitton, aud^ balbige 9^ad^ridt)t öon feiner

9tüdffe^r, tüte i^ i§n fobann balb 3U fpred^en

iriünfd§e.

11) 3ßa§ Sie bem .^ofbilb^auer ,^errn ^Quf=

mann @ute§ unb Siebe» t!^un !önnen, baran laffen

15 6ie e» nid^t fe!^len. Seiten ©ic e§ ein, bo^ er gleid^

nad§ feiner 3ln!unft 6r. ©jceEenj bem §errn 8taat»=

minifter öon 2?oigt bie SSifite mac^t.

12) i^^ragen (Sie be^'m (Sonbucteur Äird)ner an,

ob er ni(^t iftoa folc^e SSrudEjftüdfe öon ©piegetgia»

20 irgenb befi|t unb un§ ettüa§ boöon mitt^eilen mag.

13) 2)ie entoptifd^en ^^arben machen fi(^ alte

2^age fd^öner, unb unter ber 5JlittDtr!ung ber l)iefigen

$p£)t)fi!er unb ß^emüer, bie beftänbigc 5(ufmer!fam!eit

ouf bk ^fjdnomene [^aben], f)offe um ein gute§ 21^eil

25 toeiter ju !ommen.

Sena bcn G. Stpril 1817. @.

©octljeS aSerfe. R'. Slbtlj. 28. 93b.
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7707.

STn Dttitte ö. ^Pogtoift^.

2)a ber treffliche ^^reunb, noc^ trol^i'^after 6nmmer=

ratp Tlü^irm: ba^ nic^tg beffer fd^mede ol§ tüQ§

man felBft fpeift, fid^ in i^lmenou mit ^oteUett

tü(^ttg QUüfüttern tuirb, o!)ne ba^ tnir eine ©täte

fe^en tnerben; fo foUft bu liebe .kleine aud^ nid)t &

o'^ne 9^ii(^gerid§t bleiben; be§!^alb fenbe bir ein bifft=

ge» (Sefc^ijpf, ha§ un§ jiDar in'§ ©nxn lief, ober bod§

nur burc^ 2^obia§ ©ngel ^erauS gel)oben Serben tonnte.

SBegen biefer Sebeutfamteit fenbe fo gar bie ßeber

mit, tüelc^e bu, um ben 5l§mobi gu öerfd^euc^en, gegen= lo

tüärtig nod^ nic^t auf ßo!§len ju berbrennen brauc§ft;

la§ fie aber, fo toie ba^ ganje ©efd^ijpf, gefotten, bir

unb ben S)einen too'^lfd^mecJen.

@rü^e, geben! unb liebe!

Seno ben 8. 5lpril 1817. @. is

7708.

2ln Dloc^li^.

@lt). Sßofilgeb.

!önnen, mitten in ßeip5ig, umgeben t)on eignen .^unft=

fd^ä^en unb (Sammlungen anbrer, 'Biä) unmöglich

einen SSegriff mad^en tüie e» mir ju 5[Jlutt)e fet), in

bem 3tt)ar geiftOoEen ; boc^ geftaltlofen ^cna, auf 20

einmal eine fo liebtnertlje ßrfd^cinung ju fe!§en al§
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ha§ S5tlb, mit 3ur freunblic^ften @abe batgcrcid^t.

6§ ^at mic^ jd^on ju ^unbert Betrachtungen beran=

la^t, unb fott immer bor meinen klugen, mic^ an

^^x SSerbienft unb ^^xe. ^^leigung gu mir täglid^ er=

5 innern.

9fle!^men Sie meinen borläufigen eiligen S)an(f

unb ber^ei^en tt)enn i^ ba§ fd§öne ©efd^endf nit^t

fo unktounben annahm ol» ©ie e§ auBoten. 2Sev

fi(^ foft unablöBig mit ber toitben Sßelt herumbalgen

10 ntu^ bermi^t oft ha^ ^arte ©efü'^l ben §änbebru(f

eine§ greunbe» geBü^renb ^u ertoiebern ; laffen 6ie

mi(^ alfo boppelt unb bretjfad^ ^^xtn et!§ifd^en Sc^ulb-

ner bleiben.

ergebenft

15 ^ena b. 9. 5lpril 1817. ©oet^e.

§r. 5tngermann ^otte bie 5trtig!eit mir ba^ ^äft=

(|en ^ier ))erfönlic^ ju überreidjen.

Sßegen ber ©emmen nödjften§.

7700.

21 n a. ®. ö. äj'oigt.

ett). %5ell.

20 bermelbe, burc^ einen rüiifetjrenben SSoten, fc^ulbigft

unb eiügft, ba§ bie ^upferlafuren unb (Son[orten,

glütflic^ angelangt, unter ©la§!äft(i)en näci^fteny in

ber ^eil)e prangen tnerben. 2lnbere§ burc§ Olatf) 9}ogel
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Ü6er|enbete§ "^nbe bQTi(I6ar empfangen 3U ^lulen unb

^reube. 6in laconifd^er ahn au§füf)rlid[jei' 5Ben(^t

erfolgt näd)[ten§, gu ber Saiden unb unfrer (^mptef)=

Umg Be^ 6eremffimo.

S)te fetten ßonta unb öon §of ge^en Bcbäd^ttg 5

3U SBerdEe, jorgfälttg aufmeiijEenb. ^(^ '^abt t!§nen

meine Überzeugungen gefogt, mit bem ßrfuc^en mir

gIei(f)§fQE§ gu Vertrauen tüenn fie e§ Qnber§ finben.

äßerben bie f(^äbltd§[ten 9Mrofen biefem ßno(^en=

jl^ftem auSgemeifelt; fo tt)irb ftd^ tnotil SSein unb 10

f^Ieifc^ lr»ieber!^er[teEcn. ©old) ein .ßörper tnäre fre^=

üä) lange tobt Inenn er nid^t unfterBlid^ tüäre.

5lu§ meinen (Sleid)niffen je^en (Sir. ßjäeE. bo§

5lnatomie tuieber Bet) mir auftüai^t. Ülenner» 2^l§ätig=

!eit ift fret)liö^ fe^r anregenb. 6in magrer Sober ir.

rebiöiöu»! 2)ie Slnftalt gebeif)t getoi^!

6h). ©i'äeE. ge'^en geiüi^ Bei) biefen neuen 6retg=

niffen mit |er!ijmmlic§er Suft unb Siebe ju 2Bercfe.

äßarum foüte man nid)t "hoffen ba§ eine ^po^t \ük

gegenwärtige un§ tüieber bergütete tt)a§ eine t)or!^er= 20

ge^enbe un§ öer!ümmert I)at. 6old§e Hoffnungen

begünftigt ha^ fd)öne äßetter, baüon gleichen @enu^

auf ben ;3i«^^ö§en tüünfdje. S^tem üere^rten Greife

mi(^ angelegentlic^ft empfeljlenb

Sena b. 10. %px. 1817. ©oet^c. 25
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7710.

?ln Kräuter.

Snbem id) nic^t berfd^toeigen !ann ba^ btc Biy=

^erigen S5e[orgungen mir ongcnel^m unb gcnügenb

getnefen, fo eröffne abermals folgenbe 5tufträgc unb

2Bünfd§e.

5 1) SBIumen6a(^§ Auatomia comparativa tüäre

nä(i)[tcn§ §erüBer ju fenben.

2) ?tn DemoifeUe 6ert)iere tüäre ein SSrief, toie

er im Sonce|3t be^liegt, in 3^rem 9?amen oBauIaffen.

5Der 3)Qtum ift ou§ unferm 3^Qgebud§ = 6alenber ju

10 fup:j)lieren.

3) 2)er Einfang be§ 3. 9t:^ein= unb ^a^n^efteg

liegt in htm redeten 5luff(^ieBef(^rän!(^en meine§

©(^rei6tifd)e§ , in ber befonnten Quartma^l^e englifd^

Seber, biefe tuünfc^te ^erüBer.

15 4) äßenn mein ©o^n naä) -öaufe fommt ber ben

S(^Iüffel ^at 3u bem ©(^reibtifc^ an ber X^üre: fo

tüirb bie mittlere gro^e ©c§ublabe aufgemQ(i)t, bar=

innen liegen bie bret) SSänbe äßol^r^eit unb 2)id§=

tung, öom S)octor Sßulpiu§ rebibirt, aud; biefe loären

20 herüber ju fd^idten.

5) 2ßa§ bie @la§täfel(^en betrifft, fo toollen tüir

e§ betocnben laffen, benn id§ ^qBc bcrglcic^en tjkx ju

finben @elegenf)eit gehabt.

6) ©0 eben fommt äu meinem großen Sßergnügen

25 §. ;3nf|3ecftor bon SSercfa.

3ena b. 11. ^pr. 1817. @.
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7711.

njürben mir eine gro^c ©efäüiglcit erzeigen, tDcmi

©ie tiac^fte^enbe 5lottäen, bic id) irünfc^e, unfc^njcr

nüttt)etlen möditen:

Sinne, ©ebuttSja^r 5

©terBeja'^r

^oftat^ SSüttner, ß)e6ui-tyja()f

©terBeja'^r

$Profeffor SBotfd^, SSorname

@e6uit§iQl)r 10

©terbeja'^t

^upp^ Flora Jenensis, erfte 3lu§gQbe?

©rgebcnft

:3enQ ben 12. ?lpnl 1817. ©oct^e.

7712.

6ie er'^alten Riebet), lieBer ^reunb, ^tüct) SSlätter, 15

ein§ 3U S^rex ^lotij unb SSiüigung. £)a§ anbexc ift,

ber Beliebten ßürge hjegen, fo eingerichtet, bQ§ Sie e§

bcn ße^rern foglet(| übergeben !önnen.

Kräuter l^ot mir eine umftänblirfie ütetation ge=

liefert, naä) ber \^ berfal^ren nnb mancherlei) be= 20

Jörgen tüerbe. ^ä) füljle midj fo lüol^l unb ücrbleibe
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in ununterBroc^ener S;i^ätig!eit unb SSeJuegung, fo

bQ§ iä) miä) fnft felöft nid^t !enne. Unb bie|"e 2[ßun=

bcr ^Qt ber ©eBraud^ be§ @i*txact§ be§ nun Quf=

f^jrie^enben 2ö'mtr\^at}n§ get£)Qn. 6ine fo fd^nette

5 unb glüc!It(^e SBirfung l^afie t(^ nod§ ntd^t eiieBt,

aU bicfe§ gon^ 3ufäIIig Bet) günfttg eintretenber @e=

legen^eit öon mir exgrtffene 5}littel geleiftet !§at. @§

tft mir Beinahe Bange bie fortfd^reitenbe SÖßittetung

mijd^te mit ben (SeBroud^ aEaufd^neU oBfd^neiben.

10 ^e^t mag id§ 6ie noc§ ni(^t einlaben, im 6töBer=

tüetter tft bie ©tabt oBfd^eulic^ unb hu ©egenb un=

exfteulid§. äßenn ber ÜiüBfaamen Blü^t, toirb e§

fd^on luftiger toerben.

5ludf) !^ier in ba^ t)errfd§aftlid§e SSautnefen l^inein

15 3u Blidfen finbet fid^ in feiner ^nftan^ gijrbernife,

unb h30 nid)t §inberung bod§ 6todfung unb 9tetar=

bation. ^c^ finne auf ein 3tu»!unft§mittel für hk

3u!unft. 2Bie Irenig aBer öon ^ena unb für ^^no

au "hoffen fei), ^oBe id§ biefe 2^oge tnieber mit ]§ellen

20 5tugen gefe'§n.

^öd^ften Drt§ empfef)(en @ie mid§ 3um aHerBeften;

lüann beulen benn ungefäfir bk lieBen kleinen ^erüBer

äu !ommen?

S)a^ id^ fel^r fleißig fet), bofür Bürgt bk Sßeile

25 ber langen Sageg^eit.

Saufenb SeBetüol^l

:3ena ben 13. Slpril 1817. @.
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7713.

31 n 6. fy. (5. S^rommaiin.

gm. äßo^lgeb.

ci'^altcu oBernmlö einiget ^Jtanufctipt, mit SSittc c»

balbigft aöje^en ^u loffen, bamit man beurteilen !önne

hjieöicl ^u bem ^Inetiten S^ogen noc§ nötig fe^.

SB. S. ©(^ü^ bantt id§ön[ten§ für geneigte 5luf=

na^me unb l^offt ßrlouBnife gur SQßieberfe^r.

Einige Sßiener ^cic^enftifte folgen tjiebe^ ^ur ^robc.

ergeBenft

2. b. 14. 5lp. 1817. ©oet^e.

7714.

2tn ben (Srofe'^er^Dg 6art 3lugu|t.

6hJ. ^önigl. §o^eit lo

totntnen, lt)te fd)on fo oft gnäbigft gefd^el^en, meinen

2Bünf(^en entgegen, JQ jubor. ^ä) glaubte fie nunmel^r

"^egen ju bürfen ba, naä) jenem öon .f)ö(^ftbcnenfell6cu

mit 58cijfQE aufgenommenen ßnthjurf, bie ;3nftru(f=

tionen an bie Untergeorbneten abgegangen unb tüa§ is

baran ju mobificiren fet)n motzte burd^ (Srfa^rung

na(^ unb nad§ fic^ ergeben h^irb.

^Jie'^men 8ie ba^er meinen Oerpftidjteten ^anä für

alle ©nobe unb 5la(i)fi(fjt, bie iä) im Saufe be§ @e=

fc^äft§ genoffen, unb auc§ in ber ^olge auf bcnjenigen 20
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Z'ijdl bcffelbcn einiöen @tnf(u^ ju X)abm Don tücli^cui

id§ mir ^enntmfe unb Übung ^uttQuen baxf, jelj nur

gnäbtg öergönnt.

^ugteid^ erlauben ^öd§ftbiefel6en hk untert'^änigfte

5 SSttte meinen ©o'^n ebenfaH» öon biefem ©eid^äft

äu entbinben, bo eigentlid§ feine SÖirdfamleit babel)

nur infofern bebeutfom fel)n !onnte aU er bie tög=

Ii(^, ja ftünblic^ jubringenben ©in^eln^eiten aufnehmen

unb mit öermittlen !onnte; mein gegentt)ärtigc§ 5ßer=

10 l^ältni^ ober ftd§ nur auf fol(^e Quölle bejie^en fann

in tüeld§en 9teife unb ru'fiige S&erat^ung geforbert

toirb.

2)te befonbere (Snabe toelc^e §öd§ftbiefelben meinem

©ol^n abermals, mir ju größter S)an(ft)erpfli(^tung,

15 erzeigt, bringt mir jenen Söunf(^ boppelt ah. 6ott

er fi(^ lüä^renb eine§ 3a^^§ in ben ^augefd^öften

bergeftalt umfe'^en bo^ er \iä) tt)ert§ ma(^e ben 5luf=

trag !ünftig tneiter ju führen, ober tt)enigften§ einem

^'iac^folger grünblii^ Oorjuarbeiten
; fo ift öotl!om=

20 menfte ^tufmer(ffam!eit auf biefe^ ©efc^äft ju richten

unb atte ^dt l)ierauf ju üertoenben.

23on ^iefigen Dberauffid^tS ^Ingelegen'^eiten, Jncld^e

©in. ^önigl. §ol)eit mir jur erneuten angenctjmen

^flid^t machen, !ann ic§ nur ba^ ©rfreulid^fte melben.

25 9iirgenb§ finbe iä) ©todung ober §inberni§, einiges

h)a§ ben SBinter über geruht fe^t fid§ im ^riü^ja'^r

Oon felbft in SSetnegung. 5lu§fü^rli(j^er SSerirfjt unb

6tat§t)orfd^läge finb in 5lrbeit.
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S)Q^ meine ©egentratt ber neuen 6tnn(?^tung

9{enner§ unb ßörnev» ^uftatten !ommt, borf iä) mir

tüoI)l |c§mcid§eln unb mir be^fjolb öerlängertct! Ur=

iQub etBitten. WöQt biefe fiebeutenbe Stiftung (Sto.

^i)mgl. ^o'^eit 3U ^reube toie 3u 9iu^m gereid)cn! &

unb mir baBe^ einiget ^ßerbienft ertoorfeen feljn.

5Jlit tDteber()olten vielfältigen 2)an{!fagungen

6to. ßönigl. ^of)eit

untert!)änigfter

Seno b. 15. %px. 1817. i^. 2B. b. ©oet^e. lo

$ßcrfäumen barf xä) nicf;t nnctjfc^riftticf) bic treff=

litfjcn englifd^en SBertfe 3U rühmen bic mir äu!omen.

5Jiit gnäbigfter ©rlaubni^ fenbe noc^ einige§ 2ßün=

frfjenytoert^e oufge^cid^net an ßan^l. ^. SSogel.

untert^änigft ^^

©oeti^e.

7715.

3rn 6Dtta.

6tü. Sßol^Igelboren

in biefen 3Bod§en gu fe^en ^otte Bi§ je^t geT^offt unb,

ba iä) gcgcnlrörtig in ^ena Bin, fc^on 33orfic^t gc=

Broud^t Sie ni(^t ju öerfe^^len; ^'^r Ie|te§ Sd^reiBen 20

iebod^ Benimmt mir leiber biefe 5lu§fid§t, unb iä) Be=

eile mid^ bal^er bie brc^ SSänbe au§ meinem ßeBen

äu übcrfenbcn.
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9tamcau§ 9leffe tüttb auä) bolb folgen, bte jum=

tnatifc^e 5lnbeutung ber (S^ronologte meiner fdjr{ft=

[teßeitfd^en 5lr6eiten, auf ben (Song metner äft^ett=

f(|en unb tüiffenfd^aftlic^en SStlbung Be^ügltd^, toirb

5 3unäc§ft in ^^iefiger ©tiEe meine SlrBeit fetjn. 2Ba§

iä) auf bie Semexlung be§ §errn ^actoi§ extoiebei-e,

!^Qt tool^l bie reitenbe 5poft fc^on gebrockt. S)a§

gtoeite 9tf)ein= unb 5[RQt)n!^eft ift fertig, ba§ britte

angefangen. SSilbung unb UmBilbung organi=

10 fdjer 9laturen belebt fid^ auc§ tüieber. S)arf mein

5lufent!^alt in ^zna öon einiger S)auer [etjn; fo foEen

bie erften SSogen be§ ätoeiten 2^eil§ meiner Üteife

burd) 3tflHen glei(S§foE§ an bie S^ieÜ^e. ?lEen biefen

unb anbern Schriften fe^lt nur hu Ie|te Steöifion,

15 lüeld^e )t)ir!fam gu Betreiben ber ©e^er gonj oHein

bie too'^re ^raft befi|t.

Sßegen be§ S)it)an§ t!§ue nöc§ften§ 33orferläge;

totr tooEen bie 6ad§e gonj einfach ne^^men, benn

3ei(^ner, .f?u|)ferfte(^er unb ^ol^fc^neiber finb ntit

20 Sßorau§befteEungen fo überpuft, ba^ mit i!^nen bur(^=

au§ nic§t§ anzufangen ift.

(Smpfe{)len ©ie mi(^ ben lieben 3^rigen. 2ßie

ge'^t'S ^^xtm §errn 6ot|n in @i)ttingen, ober loo

ex fi(^ fonft befinbet?

25 Sßo'^in \ä) mi(^ biefen ©ommer iüenbe toei^ no(5§

nidjt 3U fagen. ^ieine 2öünfd)e ge!)en freilid) ben

9i()ein auflrärt§, bie ^Irgte tooEen miä) naä) f8b^=

men. 2ßo!^in id; teine fonberlidje Suft l)abe; am
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(Snbc n)irb c§ Icibcr, tüte ']o maiK^eg ^satjx, öon 3"=

fälltgfciten oBIjängcn.

Grijalten Sie mir ein geneigtem 5lnbcn!en.

crgeBenft

3cnQ bcn 17. 5Ipnl 1817. @oct()c. s

[Beilage.]

5Jlit öerrn f^actor 9tei(^el§ Scmerfung Bin iä)

boElommen einuerftonben. SJßir geBen bcr 5ln!ünbi=

gung gemä^ an bie SSefi^cr ber älteren Sluygabe bie

jnjei erften SSänbe ©ebi^te ber neueren.

3n ben bier^e^^enben Sanb fämen fobonn: lo

2lu» bem fünften

1) Sfieotralifi^c G)c(egen'^eit»gebic[)te.

5lu§ bem achten

2) 5)ta§!en3üge,

3) ßarlöBaber ©cbidjte, 15

4) S)e§ ßpimenibey (Srtüarfjcn.

3lu§ bem neunten

5) 2)Q§ neuefte au§ 5piunbcr§lt»cilern,

6) 6at^ro§,

7) ßpilog ju 6c()iIIer§ ©lode. 20

5lu§ bem je^enben

8) S)ie 3ci(^cn ber ^^it.

3Iu§ bem eitften

9) $Panbora.

5lu§ bem brei)äef)enben
. 25

10) Die guten äßeiBer.
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SBenn quc§ 6et) ben DZummetn 1, 2, 5, 7 einiges

mit obgebrucft toiib, tüeld^e» in ben älteren ^änbcn

fd^on [tel^t, fo ^ot e§ nidjta ju fagcn, benn bo»

5Jieuexe unter biefen 9iubri!en lä^t \iä) öon bem ^Iten

Ä ni(^t fonbern.

£)en 3ufo^ äu Stella laffen tüir iüeg, ber fann

bereinft mit auftreten, menn aUenfaE» bie UmarBei=

tung be§ @ö| öon S5erli(i)ingen unb anbere eigenen

unb fremben bramatifd;en Slrfieiten aBgebrutft tuerben

10 foüten. Tle^x tiDÜ^te üBer hk^& ©egenftänbe nidjtS

3u fagen.

Scna ben 17. 5tpril 1817. (Soct^e.

7716.

5(n ©. SSoifferce.

S5el) 9tü(J!unft unfere§ toacfern Die^bein erging eS

mir efeen fo tüie S^nen 6et; feiner ^Inlnnft, mir

in Brachte bie ßrgä^lung be§ frif(i§en 5[Ranne§ bie tüer=

tieften ^^reunbe, mit aüem So!al, <Bd)io^, 6arl§plalj,

Waxlt unb ßirc^e, fo !Iar t)or bie 5(ugen, ha^ mid)

eine h)a'§r!§oft=unerträglidje ©e'^nfui^t ergriff, bie fid)

3U fteigern alle @elegen!§eit finbet ha id) in 3cna,

20 öon greunben unb 2Biffenfd)aften reid^licE) umgelben,

ben größten S^l^eil ber ^eit bod^ einfam unb, Bet)

fd^led^tem SBetter, eingeliaufet öerBringe.

§ier gebenle ic^ nun erft, nac^ öerüungenem h3ci^

marifd^em 3ßintertrei6en unb Quirlen, ha^ id) ^^nen



62 Slprit

lange ntd^t gefc^rieBen, %ax manc^eg aber 3U ertüiebcrn

l^oBe, ötelleid)! fällt mir nid^t aUeS bct), tüäl 3^^e

SSriefe mir nid)t oEe 3U Rauben finb.

3ut)örberft luitt id^ olfo 6e!ennen ba^ jener 2lfe=

brud^ S^rer @emölbeBe[(^rei6ung auf meine 23er^ 5

anlaffung gefdia^. 9]]an mu^ [ic^ gebrudEt fe^en

tüenn man fott brutfen laffen.

3m 3toet)ten 9i:§ein= unb ^atjn'^eft finben 6ic

^s^xz 5lrd)itectonica. 2^ ^aik il^r @. 25. barunter

gefegt, ha^ bmä) ^ufatt loegBlieB, unb 6ie erfreuen 10

fic^ aud§ bie^mal be§ t)oII!ommenften i^ncognito.

SSel) jebem fc§riftlid[jen 5luffa| foE ber t)olIftän=

bige, reine, !tare SSegriff bem Reifte fc^on borliegen.

äßoEen töir aber öon bilbenber ^unft 9ied§enfd^aft

gelien, fo mu^ meljr gefd^e'^en, '^ier mu§ tüo^l Ü16er= 15

legt tnerben, tüie ba§ientge, h)a§ ne'beneinanber öor

unfern 5lugen fte^t, in einer SCßortfolge tüieber lebenbig

tüerben !ijnne. 3u biefer ^unft be§ ^arfteltenS ge=

^ijrt freiließ ein eigenes 5laturell, e§ lä^t fid§ aber

Qud§ mand§e§ überliefern unb auffaffen, ha eine fold^c 20

5lrBeit an bo§ rl)etorifd§e grenzt.

3c^ l>efi|e 5um SÖet)fpiel bon 3^ncn eine umftänb=

lid)e S3ef(^rei6ung be§ großen §emmlingfd§en ^ilbe».

^Mne 5lbfid)t toar längft aEe» tüa» Sie unb Jüie

6ie e§ öergeidEjneten in einer anbern Orbnung öor= 25

antragen, um practifd§ augjufprec^en, toobon eigent=

lid^ bie 9tebe fet). 5l6er bie Sßett rennt unter einem

lüeg \ük ber ©d^rittfd^ul^ , man mu§ fid^ Hortuärt»
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Beugen um nur uo(^äu!ommen, rücftnäitS barf man

nid^t fd^auen.

^ier tüill ic^ mid^ aber laut Beilagen, lüie iä) oft

im 6tiIIen tT^at, ha^ mir öor'm ^af)X bie Üteife ^u

5 i^l^nen mißlang; baburd§ tourben meine fc§ön[ten ^lane

unb 23ot[ö|e titxxMt. ^n (SefeUfc^aft mit 5Jlet}ern

joEten tüix ha^ tneite ^elb überschauen unb hüxd)=

fprcc^en, un§ über fo mandjeS üerftänbigen unb öer=

einigen, bamit auc§ in ber ^erne ein gemeinfameS

10 SBearbeiten mögli(^ tüürbe. £)a§ unterblieb nun, unb

ic^ !omme erft je^t, al» ©infiebler, ha^n mic§ l§ier=

über 5u befc^Jneren.

äßa§ biefen Sommer au§ mir toerben toirb fe^c

lä) nid^t Oorau§. 6eit me^^reren ^Q^^'eu toar mein

i5 9fteifeentfc^lu§ getoö^nlic^ au§ bem Stegreife gefaxt,

ber (Erfolg aber bem ^iifi^ untertrorfen. ^ä) beule

alfo lieber gar nid§t baran, unb toill @rünenbc§ unb

S5lü^enbe§ erft !§erOor!ommen laffen unb ertoarten,

tuo!^in e§ mic§ 3iel)t ober mol)l treibt.

20 S)afe i(^ mid^ am liebften fübmefttoärty behjegtc,

baöon finb Sie überjeugt. ?luc^ bin id§ in böl)mi=

f(^en SSäbern, ioo^in mic^ bie Er^te l^aben tooEen,

au^er atter Serbinbung. ältere 33er:§ältniffe finb 3er=

ftoben, unb neue mog man nid^t me^r im (Getümmel

25 fuc^en.

ßeben Sie red§t töol)l, fc^reiben Sie balb, unb cr=

innern Sie midf), ob id^ nod§ auf etloa« ^Inttuort ober

5lu»lunft f(^ulbig bin. ©rü^cn Sie bie lieben 5ln=
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tüo'^ner ber .^iri^e, imb bonten für bie freimbltd^en

Briefe. S)er gefirmelte 6(^en!e fd^rieBe mir ouc^ tt)ü!)l

einmal ein Slättc^cn öon feiner ncueften 2e6en§lüeife.

Wöc^c e§ ben bret) Magis rcdjt tüo'^l gel)en.

Seno ben 17. 5lpril 1817. ®.

7717.

9ln gi($ftäbt.

^liJgen ßVn. Sßo'^lgeBoren mir öon bem nenften,

tüa» tüix bem §errn ©taatSrat^ ^lieBul^r öerbonlen,

einige 9loti5 geBen unb 3uglei(^ auä) eth^a 6emer!en,

tua» 6ie l)in unb '^er für 2Bünfd§e l)ätten. 3" i^cr

©enbung, bie id; eben Bereite, tonnte olleg Ijingelangen. lo

SrgeBenft

3ena ben 17. 5lpril 1817. ©oet^e.

7718.

?hi ^. ®. t). 5Botgt.

5luf mand^c geneigte 5)litt^eilung ein bandfiare»

ßrlüiebern.

Unter ben SScgünftigten freute ic^ mid^ unfern is

5}lün(^oh3 ju finbcn, er üerbient'ö unb BraudjtS. ?lu(f;

S)ö6ereiner unb Sßoigt bem j. l^ätte etlDn§ gcgijnnt,

unb tüäre e§ aud^ nur toeil gerabe biefen Männern

Ser. oft perfönlid^ ?lufträge geben bie nidfjt o'^ne 3cit=

unb ©elboufhjQnb geleiftet tnerben tonnen; luic nod^ 20
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in biefen Sagen gefc^e'^en. 33{elletd§t i[t e» öergönnt

in bei- ^^otge ^ietouf fiinjubeuten.

£)em ©ot^aifc^en §ofe auf unsere DöerQufyid§t=

lid^e G)ef(^äfte @inf(u§ 3U geben !önnen tüir md)t

r. ratzen; ha e§ oBer gerabe eine bon Ser. neueren

£{ebltng§tbeen ju fet)n fdjeint; fo :^iett ic§ für meine

$Pflid;t barüöer nac^jubendfen. 3lnfang§ 5Jlal) iüill ber

§ürft mit §errn ö. Sinbenau :^ier 3ufammen treffen

unb ba möchte toot)t bie Sad^e jur 6pra(^e !ommen.

io'S)e§h)egen fc^icfe nQ(^ften§ meine ©ebantfen 3U geneig-

ter ^Prüfung bomit mon nid^t nnöorbereitet fet).

3Begen Itirften» ßinquortirungy ^Inlicgen ^aben

6tö. ©jjeE. bie ^(Jten 5urüd£. SBegen Kaufmann nnb

S)üpont folgt meine ^nfic^t.

!•' 3h)ci§unbert Xfjaler, 3ur S^ier'^ciünnbe, finb mit

2)an(f anjunel^men.

föin^unbert X^aler, 3U anotom. ^nf^^'^^cnten

(bod§ Quc^ mi]l äu Präparaten burd) biefe

i^nftrumente öerfertigt) bandbar acceptirt.

•20 3)ret)^unbert 24 r^. für $prei§aufgaben. Sotten bie

au(^ bet) un§ einfließen? 9Zeuer 3nU)ac§§ bon

6f)re unb Quoal!

Sßegen ©ülbenapfel ööttig einöerftanben.

2ßay \ä) iregen bem 6inf(u§ ©of^aS auf unfer ober=

20 auffid)tUc^e§ melbe bleibt ein @e^eimniß unter un§.

toetljeS aiJevfe. JV. 9Uifl). 2s. 'iJö.
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6oötel für bieSmal. könnte no($ ettDQ§ für

£ö6eretner unb 23oigt gefc^c^cn; fo toürbe e§ unferm

©efc^äft förberUd^ feijn. ^ena b. 22. 2lpr. 1817.

@oetl§e.

7719.

3ln 3.^. 5)lel)er.

^ieBet) erhalten Sie, mein tuert^eftet ^reunb, &

unfern 9i!^e{n= unb 5Jlal)n^eft, tüelc^er eine ernft=^eiterc

5Jiiene moc^t. 2öa§ er i^^nen öerbonCt, ernenne iä)

auf's oEerBefte. ©eBen Sie i^n nod^ nid^t au§ §än=

ben, 6i§ er öon Seip3ig l^er fc^tüirrt, am brüten §eft

tüirb fc^on angefangen 5U bruden, bamit nur ettüa§ lo

öorgearbeitet ift, benn iua» in ben S)ru(feret)en für

ein ©ebrudEje ift, erführe iä) erft je^t, tnenn i§nen

bie 5Jieffe nid)t auf bie ^Jiägel brennt, fo förbern fie

balb ha^ dm, balb ba^ anbere, U)ie e§ i^nen kquem

unb t)ort^eil!^aft ift, unb man fommt nic^t öom i^

friede.

5ln ber 5!JlorpI)ologie loirb aud) gebrückt, unb iä)

beule fo mand^en üerfanbetcn ^a'^n toieber bom Ufer

in'§ frifd§e äßaffer 3U fdjielöen.

3Jlan tüirb ^^nen 3uglcic§ mit biefem 5padete bie 20

Sor|ingifd§e ^eic^nung bringen, Sie erinnern fid^ ber

Beabfic§tigen Unterfc^rift. S)a ber 9taum unter bem

SSilbe fo fd^mal ift, fo ging ba^ öon ;3§nen ge3eid§=

nete Scf)ilbc§en nidjt hinein, id^ backte loir öerfü^rcn

bamit folgenberma^en. 25
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Sie Heuert einen fc^malcn ©treifen mit ber ^atBc

be§ @runbe§ färben, itnb burc^ einen @(^önfc§reikr,

beren e» ja mehrere giebt, bie äßorte:

i^ol^ann griebrid^ (S^urfürft ju ©ad^fen.

5 bruntet |d§rei6en, öielletctjt o'^ne ßinfoffung unb in

gerabei* ßinic; bo(^ toünfi^te iä) bie oltbentfc^en Snd§=

[taben, n)ie fte un§ hk 2^itel ber englifc^cn SSüd^er

häufig barbieten. SSäre ber 9knte reinlich gefd^ric-

ben, fo legten 6te ben Streif in ben Sto'^men, nnb

10 man '^ätte nidtjt ^u beforgen, ha% bet) biefet @elegen=

^eit on ber 3eid^niing ettooS befc^äbigt tüürbe. 5Da§

fertige (^Qn3e toirb S^ro ^önigl. §o!§eit ber @rof3=

tjer^ogin jugefteHt.

SöoHen Sie bie 40 SSlätter 5lnfang§grünbe ber

15 Sonbfd^aftgäeic^nung für bie 3. ßlaffe onfd^affcn, fo

tüürbe e§ mir fel^r angenehm feljn. ^ä) freue mid§

unenblid§ ha% unfere Socken fo gut ge'^en, unb ^offc

bie günftigen ^ufen hjerben aud) unfern babljlonifdfjen

S5au 3u Staube bringen. S5iy ba^in htotten tüir un»

20 nod§ ein toenig geniren unb alsbann ©ebulb unb

Hoffnung burd^ eine erfreutid^e 5tu§breitung belohnt

fet)en.

Saffen Sie hu 2Ö. ^. g, nur, tüie :§cr!ömmlid§,

mit ©ruft unb Streue fortfd^rciten, ha^ (^d)tc brang

2r. fd^on burd§ unb toirlt immer fo fort. SSoifferee

fcfjrieb mir ein fe'^r erfreulid^eS Utt^cil über biefen

f^ioriEo. @r fielet mit un§ ein, bafi man aHc§ lua»

man an§ iljm lernt umlernen müffc, ircnn e§ bem
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finnigen ^Dlenfd^en braudibar fe^n foE. 2ßir be^an=

beln bie ^iieberlänbet au(i) qI§ SanbSleute, benn fo

närrifc^ i[t ber |3atiiotifc§e S)eutf(f)e, bo^ er üerfii^ert

er !önne gon^ für firf) beftet)n, inbem er fic^ fogleici)

bie 23erbienfte oller 33öl!er anmaßt unb öcrfidjert &

alle 9htionen ftammen üon i^m qT6, ober fet)n h)enig=

ften§ i^m bon ber 6eite öeriüanbt. 6in Iuftige§

5lbam§!inb.

©riebe iä) t)m \ä)'6m^ äßetter unb gute ^dt, fo

finb ©ie, tr)enigften§ auf einige Sage, eingeloben, ftnb w

hk lieben ^rin^e^c^en f)ier, fo gäben 6ie ja tüoi)l

ettüa§ 5U.

^röulein 5}lortin grüben Sie jum fd^önften, geftern

unter ©(^nee= ©turnt unb ©eftöber iDiU mon bie

5Jio(^tigoII gehört Ijoben, fie ntog fi(^ fe!§r bertounbern 15

im ©oolot^en, too fie fonft fdjon am 15. öom ^xü^=

ling empfangen tourbe, gegentoörtig fo fdjled^t Quf=

genommen ^u feljn, fobolb id) fie felbft ^öre, erl^ält

bie ^reunbin ^^iodirid^t burc^ eine ßftofette, nur fürd^te

i(^ burd^ bicfe bie ^2ln!unft ber lieben Mnber nid)t 20

befd)leunigt. ^ud; toünfd^c ic^ niemanbem ie|t in

^ena ju fet)n, ber nid^t Oiel in ber ©tube gu tl)un l^ot.

©mpfel^lcn ©ie mid^ ^t)Xo ßoiferl. |)ol|eit auf'§

ongelegenfte, fd§reiben ©ie oft unb mond^erle^, an

freunblid^er (Srloiberung fott'y nid)t fcf)Ien. S)ay ^tx^= 2-,

lid^fte ßebetoot)!.

Sena ben 24. %pxii 1817. &.
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7720.

SBegen be§ 9fiQ^nten§ Bin td) in eintgei; SSertotnung

unb SSerlegen^eit, fönnten 6ie ben knoten löfen?

§QBen 6te ben Ü^a^men unmittelbar BefteEt? ober

foEte hu SSefteEung burc^ mic^ ge'^en? 3)q§ fönnte

5 in ber legten tüilben 3eit fetjn öergeffen tnorben.

<Bä)\dm (Sie mir alfo ba§ ^Jloa^, iä) tüiE bie ?lrbeit

möglid) ju befc^leunigen fud^en. @§ ift fd§lt)erer qI§

man ben!t, ben l^ieftgen 5lrbeitern ettr)o§ ab^ulotfen,

fie ^aBen meift ben öernünftigen ©inn, ni(^t met)r

10 3u arbeiten, als fie aEenfoE§ ju einem luftigen ßeBen

Brauchen.

:3eno ben 24. ?l|)ril 1817. @.

7721.

2ln ©abviel Utmami.

[Concept.] [^ena, 24. %pxil 1817?]

S)a unfer ^ofBilb^auer §err .^oufmann nunmehr

glüdlicf) angelommen, entftel)t für mi(^ eine neue

15 ^flotl^trenbigMt, manä)i^ naä) 9iom ju fenben, Be=

fonber§ on .^errn &tf). Staatsrat^ 5lieBu^r, ^önigl.

^reu^if(^en 9tefibenten. ^d) tüünfd^te ein $Pädtc§en

SSüd^er ettüa ein ^funb fdjlrer an il)n 3u fd^iden,

unb ^toüx portofrei, toel(^e§ ©ie \a tt)ol)l einleiten

20 tonnten, tücnn ber Umfc^lag an ha§ .öau§ Torlonia
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gerichtet tüäre. könnte man töifjcn huxä) h)el(^c @e=

Icgen^eitcn fol(^c ttcinc ^Patfctc gel)cn? 3" meiner

^eit Qingcn fie burd) bic Gouiieie tjcrauy, toclc^cy

cbcnfo öiel f)ic^ oly bie leitcnbc ^o[t. S)ic Soften

tnorcn nic^t giol, bod) tüünjt^tc boS Slä^crc au ci;= &

ftiljren.

7722.

2ln ?

[Concept.]

3n biegen Sagen ^^ot man gefunbcn, ha^ Be^'ni

6rt)t|en unb ä5cr!ür)len be§ 6ta^l§ eine 6r[d)cinung

ft(^ ergtebt, an ^orm unb garl6e ööEig onolog bcx=

jenigen, tüelc^e £)Dctor ©eeBec! om fd§nell oBgeüil^ltcn lo

@Iafe 6emer!t unb cntoptifc^ genannt t)ai, tuoburd^

benn ahtxmaU ein ^ejug ber p§t)fifd§en gavBen unter

cinanber fi(^ offenbart unb neue 5luf!lärung über

biefelben Vorbereitet toirb.

3n bem 6c§lüeiggerifdjen iSoit^'^ö^ ^^^^ ^o^ ^^

SCßeitere nä(5^ften§ erfolgen.

:3ena ben 24. ^pril 1817.

7723.

%n Kräuter.

Riebet), mein lieber Kräuter, fenbc berf(j§iebene§

h)a§ 3U ej^jebiren iräre, inglcidjcn mandjc 9tcfoIu=

tioncn. 2Ba§ mögli(i§ ift beforgen Sie balbigft unb 20

ba§ Übrige nad^ unb na(^.
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1) 6in 5pa(!et an §en*n .^ofratt) 5Jlet)cr! 3u9lc{d§

mit bemfelBm iüirb bo» unter ©loy unb 9?a'^men 9e=

fo^te SBilb be§ (S^urfürften i^ol^ann ^riebric^ an

benfelben überliefert.

5 2) (Sin $Patfet mit ber ^Ibbreffe an ben §errn

6on3Ter öon ^üEer.

3) 2^ tt)ünfd§e gefenbet : ben Einfang meiner 9leife

nac§ 9Ieapel, er liegt im 6(^rän!(^en meine« 6(j§reib=

tifd)e§ red§ter §anb, in einer 2e!tur englifc^ ßeber,

10 hk 6ie !ennen.

4) 3ßünfd§e ein @j:emplar meiner StBerle 8 SSänbe

©(j^reiB^apier nnge'^eftet.

5) 55el)liegenbe§ an ^atf) S5ul^3iu§.

6) SSrief an ©tabclmann, tucgen ber SBeinfenbung,

15 Beonthjortet.

7) ferner it)ünic§e jeber^eit biefe SSogen, tüorauf

@efenbete§ unb @etüünf(^te§ üerjeid^net ift, lieber

jurütf, tüeil ic^ fonft, bet) nid^t immer ^inreidCienbem

@ebä(^tni^, mand^mal in 3^eifel f(5^tüe6e oh xä) eine

20 ©ad^e befteUt ober ob nur bie 5lbfenbung fic^ um
einen ^otentag üerf^Jötet, ineld^eS benn auä) fein

Unglü(f ift.

8) ^ä) njünfd^e V2 ^Pfunb geräud^erten Sa(^§.

9) 6in :paar ©eric^te ed^te italiänifc^e 5Jlaccoroni.

25 £)ffenbac§er ^feffernüffe.

10) 2)ie Steten bie S^l^ierar^nctjfd^ule betreffenb

ttjünfd^e iä) bolbigft.
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11) 5ltd)t tücnigci; Bci(^utttnc§ ßoncept Rapier fcc^§

Suc^, biefe ©orte Qcf)t bclj mir ret^cnb ob.

12) ^ä) fcnbe bie Dtollc tooiouf bQ§ alte ©licdjcn^

laiib gefenbet tuoiben ^urücE. ^d) tnünfd^e bo» neue

ö)nc(^enlanb, it)el(^e» in bem ^nbuftriccomptoir t)cr= s

langt tuerben !ann, auf eben biefe Sßeife äu erhalten.

2Ba» t)on biefen Singen mit ben i-üd!ef)renben

33oten md§t gefenbct toeiben !ann folgt mit @e=

legen^eit.

Pena] b. 25. 5tpr. 1817. @. lo

9Jleinem 6o^ne fc^reiB id; mit ber ^poft.

7724.

2tn 6. ®. ö. «Boigt.

(Stü. 6jcellen5

cifefien gcfättigft toie, auf SSeranlaffung be» €ha=

confiftoiium, bie Cber=5luffi(^t Befehligt tüorben über is

firc^lic^e unb tüeltüd^e 2)en!male, bereu S;afc^u unb

Gr^altung 3U berid§ten. tiefer ©egenftanb !am,

Bei) l^eranbringenbem 9ieformation»feft, a6ermal§ jur

€>pxaä)t. SJßir erftatteten öorldufigen SSeric^t, mit

Sittigung be§ Unternel)men§
,

jeboc^ mit Slnbeutung: 20

ha^ bie 2Bi(^tig!eit beffelben gute Überlegung, n)o!^l=

gegrünbeten ^ian unb gefiederte .Soften t)orau§fe|e.

£er SSibliot^efar SSulpiu» er£)ielt !^iernac^ ben

5luftrag ju Berid^ten hja» in feiner ©einal^rfam öon

bcrglei(^en S)ingen auf ©roB^eräoglic^er SSibliot^ef 25
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bcfinblid^, Jücldjc» er benn audf) mit Sifci: unb Siebe

5ui' 6ac^e umftänblicf) geleiftet 1]at

^cxmx tnarb er öeranlo^t auä) bic bon Slonlcu^

fjal^n unb ^ranii^fclb ^tet'^eröeBradjten 6(^ni|tüci;!c,

5 tüeld^e, in probucibler, i-eftauriiten (Seftalt, noc^ in

meinem ©aiten^aufe fte^en, auf^ujeii^nen. 5k(^bem

nun au(^ biefe§ gef(^el)en, x^^ä)^ @it). ©jceUen^ ba§

Heine 5Icten[tü(fc^en , mit öielem S)an! für bie t)i§=

l^erige 2f)ei(nQ'§me an biefen 5lu§geburten einer älteren

10 Bün\kpoä)Z, mit Zutrauen bar, mit ber ge^orfamften

S5itte Serenissimo burd) einen geföEigen 5>ortrag tt)a§

ge[d§e]§en 3ur ^ö(i)[ten ^enntni§ ju Bringen, bamit

fotüo'^l bie äßünfdje be§ Dberconfiftorium Befriebigt,

al§ au(^ gelegentlid^ eine 5(nbeutung erfolgen möge

15 toa§ ettua fernerhin ju üBerbenten, bor^uBereiten unb

3U leiften fe^.

:3ena ben 25. 5lpril 1817. @oetl)e.

7725.

2ln 6. ©teiner.

[Concept.]

2)ie an mi(^ oBgelaffene ©enbung ift jur redjten

3eit in äöeimar angefommcn, aBer ba iä) mid) ouy=

20 märt§ Befinbe, ni(^t zeitig genug in meine §änbe.

Empfangen ©ie ba'^er nur eilig meinen 2)an! für

bie forgfältige ^unft, tüeld^e 6ie auf SSlumcn unb

grüc^te unb fonftige ©efdjijpfe ju unferen ©unften
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öcitücnbct IjaBen, unfere ©(i)ulb tücrbc bagcgcn nä(i|=

[tcn§ abtragen.

S)tc übrigen Betjgelegten ^Irbcitcn laffcn mt(^ Quf

eine fe!^r angenehme Sßeife in übrige jonftige 2^ptig=

feit tiineinfc^auen, toie fie mir bie Biograp^ifd^c 6!i33e &

jd^on freunblic^ nä^er gebrad§t. 9^äd}ften§ hjerben

©te au6) unfere gute 5}leinung im "^xuä berne^men.

deinen '^anä aufridjtig iüieber'^olenb.

Scna bcn 26. 5lprit 1817.

7726.

Sin Kräuter.

2)a ©ereniffimu» !ünftigen 53litttr)od§ ^ier cin= i«

treffen unb einige Sage öerlücilen; fo !ann unfere

bonnerftägige ^ufonimenfunft in ßötfc§QU nid§t [tatt

finben. .^ä) bemerle ba^er be^ Reiten lra§ iä) 5!Jlitt=

tt)od^§ burd^ bie Soten tnünfd^e, unb tr)a§ mir auä)

alIenfaE§ öor^er burd) reitenbc unb fa^renbe ^oft is

3u!ommen fbnntc, iDoöon iä) bie äßo^l ber S5eurt^ei=

lung überloffe.

1) S)en Qu§ 5J^e(flenburg angelangten 6tetn

tt>ünf(^e 3U meiner ®rgö|ung Ijier'^er! Söenn er ein=

ge^adt inirb tüie er angelommen i[t; fo toirb er oljnc 20

©efa^r ]^erüber gebrai^t toerben, bod) iüünfi^e ha% e§

bur(^ bie SSoten gef(^ef)e.

2) SBenn 6ie bie brittc Lieferung meiner 2ßer!c

auSpaden unb gu ben übrigen bringen, toirb e§ löb=
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Itd^ icljit. 6enbcn Sie mir ein ©jcmplar auf ^d)xäh=

püpkx bomit mein iiiefigeS @j;emp(ar UoU tncrbc.

3) ^a§ ßuftfpiel ber 3ffot^mantel fluiden Sic

mir Balbigft herüber, iä) iann e§ mit geringer ^Jlüi^c

b in ben 3uftanb berfe^en, löie iä) e§ er'^alten ^ahe.

4) ^n ber mittlem ©diuBIabe ber redeten ©eite

meines großen ©(^reittifd^eS liegt ein ^^aäd in

Quarto, toorouf gefc^rieBen fte^t äßil^elm 5Jiei[tery

SGßanberja^re Ireld^e» l^erüBer toünfd^e.

10 5) ferner Leonide de Monbreuil, Ülomon, tnenn

er auf ©roper^ogl. ^ibliot^^e! ift.

6) ^Mt) ©jemplore meiner ^toliänifd^en Steife.

7) ^lüölf ^jemplore be» erften 9t^ein= unb 5Ratjn=

"^eftg, ^alb S3elin i^alh ©(^rei6pa|3ier; lieBer geheftet

15 qI§ unge^eftet.

8) 2)te ^platte be§ Umfc^Iag§ gum 9i^ein= unb

!DtQl)n^eft tüirb mit SSeljliegenbem an .^upferftec^cr

5(JtüEer gegeben.

Unb fo tüünfc^e iä) öon ^erjen, bic 2^rennung bon

20 einem guten SSater Bebauernb, baB Sie mit 2^xcx lieBcn

^xau gli'KÜid^ leben mögen.

§ür alte gute unb forgfältige ^uSrid^tung er=

!enntli(^.

3ena ben 28. 5tpril 1817. @.
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7727.

2(n eicfiftäbt.

IjoBen hk @efällig!eit S5el}liegcnbe§ bem ;3ntcE{Qcn3=

Blatt bcr 5lIIgemetnen Siteraturäeitiing tnfcriren ju

laffen. ^ä) h)ünf(^e bte 5pnontät * einer nid^t un=

Bebeutenben ßntberfnng meinem l^iefigen 5lufent^alte &

5U öinbiciren.

f^erner Bcmei*!e ^olgenbe»: 5Jlein 3tuffa| üBer

bie 5}tetamorpf)ofe ber 5Pflonaen, im 3^^^^ 1790

]^erQu§ge!ommen, lüarb in ben ©ijttinget Slnjetgen

unb ber ;^enaifc§en SlUgemeinen £iteratur= lo

jeitung Batb tecenfirt. S)ie Beiben Ütecenfionen

lt)ünf(f)te äu fet)en. SSieHeitf^t gieBt e§ anä) ein litc=

i;arif(^e§ §ülf§mittel ju ei-foljren, ob mcl)X-ere ^t=

cenfionen boöon tior'^anben finb.

(Sh). SBo'^lgeBoren öeräei^en bie SBemü^ung unb is

eiiauBen mir nöd^ften» äf)nUd)e ^rei^eit 3U ne'fimen,

ßrgeBenft

i^eno ben 28. ^Ipril 1817. ©oetlje.

7728.

%n 6. &. ö. OJoigt.

6h3. (SjceEen^

gefällige Sfjeilna'^me erbitte mir in bem ^^qHc, tüel= 20

d)en bor^utragen id^ öeranla^t Bin. 6§ ttior t)orau§=
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5ufet}en, bo^ bie 35etei;tnair=3lnftQlt, eine ber iöic^ttg=

[ten, aEgemein etngxeifenben, hjegen i^xcx S3ci;ltianbt=

fc^aft mit bem öei-tüoifenften ©efi^äft einige Prüfungen

Inerbe erleiben muffen, unb fo ^at fi(|'§ auc^ gefunben.

5 SSalb naä) meiner 5ln!unft tonnte man bog §in=

unb 3Gßibei-=9teben im ^Publicum bemexlen, bog fid) au§

ber niebrigen (Sloffe in bk mittlere jog, iä) erlöartete

frü'^er ober fpäter ein (Sreigni^ n^oöon man 5lnlafj

nel^men tonnte in ber ©Qd§e 3U toirten. 5Run föngt

ifi bQ§ gemeine = Befonber§ SöeiB§=3)ol! fdjon an auf bie

untern 5lngefteEten gu ^e^en, bie 3:od§ter ber 5tuf=

hjärterin, ben <5o!^n beS @c§mieb§ mit ^öbel^often

5lu§fätten 3U öerfolgen, ja ber ^rofector fdbft (ber

freilid^ im ßanbe umlier reitet, um hk fonft t)erab=

ir. fd^euten ßabaöer ^ufammen ^u bringen) finbet \iä)

fdjon inbirecten SSeleibigungen au§gefe|t. ^d) l^abe

ber 6ad§e im 6tiEen ^ugefel^en, tüeit biefe§ SSorurt^eil

ber 5)ienge üon 5llter§ t)er unb nic^t mit Unredjt

auf folc^en @efd)äften ru!^t, [a in früheren Reiten

20 äum S3ort!§eil ber bürgerlichen ©efeEfc^aft begünftigt

tüurbe. 3e|t aber, ba tnir ba§ 9^ü|lic^e über 5lEe§

gu fc§ä|en Urfad^e ^aben/ tneil ha^ <Sd^äblic^e, @e=

fä!§rlic^e bon aEen ©eiten auf un§ einbringt, muffen

tüir fold^c ?lnftalten, eben tücgcn iljrer anrüchigen

25 23ern)anbtf(j§aft, befto häftigcr f(^ü|en.

@elbft unfre ßaffe toirb burd) fold^en böfen Seu=

munb berieft unb f(^on biSl^er muffen tnir bie 5luf=

njörterin ttjeurer lo!^nen al§ biEig, nur um fie ju
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erhalten, unb tticil ft(^ fc^tucrlic^ eine onbere ju fol=

(^em iütbertüärtigen unb guglcid^ bem ©c^impf qu§=

gefegten S)ienfte finben möd§te.

S)ie be^ niir eingegangenen SBefc^merben finb ^toor

auffattenb genüg, aber hietl bie ^änbel ätoifc^en 2Bet= 5

Bern unb ^inbern borgefaUen, nid^t bon ber 5lrt, ba^

mon barauf Unterfud^ung grünben unb ernfte Söe=

ftrafung beranlaffen !önnte. 5Jlcin SSorfi^Iag ge'^t

alfo ba^in, ba^ bie l)iefige ^oli^et) öeranla^t tüürbe,

int 2J3oc^enBlatt eine Sßertoarnung 3U |3ubliciren, 10

tooju, Beliebter ^ür5e iuegen, einen ©nttourf Beljlcgc.

@tD. ßjceUeuä um gefällige S^eilna'^mc unb geneigte

^efc^Iennigung ge^orfamft erfu(j§enb.

gel^orfamft

3icno ben 29. 5lpril 1817. (Soet^c. 15

^efanntmadjung.

S^ro ßönigli(^e §ol§eit ber ©roB'^erjog fjaBcn,

unter onbern bieten 2Bof)lt!^aten, h)eld)c ©ie 3^ro

Sanben, Befonbery auä) ber 6tabt ^ena jugetüenbet,

eine §eilf(^ule für ^ferbe unb anbere ^auaf^icrc cr= 20

ri(i)tet. SBenn nnn jeber öerftdnbige 6taat§Bürger bk

äBi(^tig!eit unb ^f^ot^hjenbigteit einer fold^en 3In[talt

mit S)an! gu fc^ä^en tneife; fo gieBt e§ bo(j^ nod^ !urä=

fid^tige 5}]enfc§en genug, hjeld^e tnegen eines äußern

6(^ein§ ben Jnid^tigen unb '^eilfamen ^tocif öerfennen. 2:,

2:ritt nun Dto^^cit eine» ungeBilbeten SSctragen§ unb

leibenfc^aftlidje ©emütpart l)in3u, fo ift t)orau§ 3U
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fe^en ja f(^on burd^ bte ©tfa'^ning eimieicn, bo^

aüertet) tüibetlüärttgeg SSeginnen \iä) ereignen tnerbe.

Wan fte^t fic^ alfo beranlaBt, einen jeben §au§t)Qter

aufjuforbern, ha% er ßinber unb ©efinbe über bie

5 2ßic§tig!eit jener SInftalt ernftlid^ aufüäre, jobonn

üuä) fräftig öertoarne, aEe§ tno» berfelöen entgegen

toirfen tonnte, forgfältig ju öermeiben. 2Bie man

benn hiermit erftärt, ba^ jebc unjiemlid^e ^Rad^rebe,

6(^intpf ober tüo^l gar SBebro'^ung, toelc^e ber ge=

10 rtngften 6et) biefer Sd^ule angeftettten ^^erfon, ober

irgenb jemanben, ber bamit in SSerbinbung fte^t, ir)iber=

fü^re, auf gefi^e'^ene 2(n5eige, fogleic^ unterfudjt unb

gebü^renb beftraft tüerben folte.

7729.

2ln ^l^itipp ©manuel tion O^eltenberg.

[Concept.] [3ena, (Snbc 5lpri( 1817?]

SSon 3§rem ^eftreben unb 2§un, trefflid^er, ^oä)=

15 gefd^ä^ter ^Olann, I^atte id) leiber bisher nur allge=

meine, bun!te 35or[telIung. 2)em (Sauge $Pe[taIo35i§

Tratte nicfjt folgen !i3nnen; tüte ber S^rige \xä) baöon

'herleitete, übereinftimmeub ober abtneic^enb, tüarb mir

noc^ hjeniger beutlid^. 2ll§ nunmehr ein I)oIbe§, mir

20 in mani^em 6inne empfof)leue§ .9tinb ^^rer ßeitung

übergeben inerben foHte, tüünfc^te id^ mir enblid§ au»=

langenbe ßenntniB, biefe iüarb mir glüdElii^er Sßeife

burd^ §errn Sippe, tueli^er, in turpem (Seipräd), nüct)
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Über 3^xe 2^ätig!eit imb ^uftö^^c ^ö(i)ft erfreuenb

untent(f)tete, tüte benn ba§ ^zä)k unb 23eiftänbtgc

gox fdjneE tnitjutfjeilen ift. Unb nun öerban! iä) bem

tDQcfern, treuen 9te§6etn, nac^ jo öiciem anbein ©utcn,

Qud§ no(^ einen freien SSIitf in ^l^re Greife. 5

§ö(i)ft ertüünfdjt inirb e» mir bo^er fet)n ttienn

Sie 3^^eii 33oria| mic§ norf) tüeiter aufäufldrcn, 6ol=

bigft ausführen iüeiben, on aufrichtiger 5E^eitnQt)mc

tüetben Sie nid)t ätneifeln, unb öcrfprerfje gern, tno

c§ Verlangt tnirb, ©e'^eimnife: benn bie größten rcb= w

lid^cn ^tbfic^ten !önnen feiten in ber geh3öf)nli(^en

Sprache be§ 2ag§ Qu§gebrü(!t tüerben.

©rü^en Sie §errn Sippe ^um f(fünften, and)

unfern, ^f)rer Sorgfalt anöertrauten ^öS^i^Q' »^^

laffen mein 2{nben!en in ^^xtm Greife lebcnbig feljn. 15

5Jcögc ^etj!omm.cnbe§ S^nen einiget 33ergnügcn

mad^en unb ben jungen ^Jtänncrn bie Sie umgeben

f^eiltücife nü^lic^ tüerben.

7730.

Sün (Sid^ftäbt.

Sßenn 6et)!ommenbe§ Sßer! noc^ nid^t in ben

§änbcn eines 9iecenfenten ift, fo fann biefe§ Gjem= 20

plar baju bienen eine Ütecenfion 3U öeranlaffen. @B ift

ein trefflicher 5Jtann, ber alle 3Iner!ennung berbient.

äßie fe^r freut e§ mid§ bie neulic^e SBeforgnife

6hJ. äßol)lgeborcn einigermaßen jcrftrcut 3U fe^en.
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Unfern triüibtgen gieunb l^obe geftevn hjie immer

tfieilne^menb, a6er freilid^ noc^ nic^t öon aßen Übeln

befreit gefunben.

5Jlit ben Beften 2Bünj(i)en

ergebenft

3enQ ben 2. Tla^ 1817. ©oetl^e.

7731.

2tn 6. ®. t). 3}oigt.

2}on ^^rer eignen, üere^rten §Qnb ein SStat jn

erlfialten ^at mi(^ fe^r glüdlici) gemad^t, toufenbrnol

bände ic§ bafür. Äonm njar ic^ über bQ§ SSefinben

10 unfrer öere^rten @ro»^er5oginn burd^ i^re ?Inl^erfunft

beruhigt; fo erfc^reiJt mi(^ eine böfe 5po[t öon bem

Stnfall ben ©ie erlitten. ©lütJlid^ertoeife erfolgt fo=

gleic§ beffere 9la(^ri(^t. 5Jlögen 6ie un» unb mir

er!^alten fetjn! ^^beffen icf) in nnferm alten ©inne

15 ou(^ l^ier gu tütrc!en fortfahre, mu^ ic^ taufenb S5e=

trac^tungen onfteüen, bie 3utetjt auslaufen ha too

QU(i) 6ie ^inbeuten. 9li(f)t me^r! @ute ^otfd^oft

Don i^^i^em unb ber t^euren ^^rigen SSefinben ift boy

5lä(i)fte unb angelegentlid^fte tüa§ i(^ tüünfc^e.

20 on^änglic^ tuie immer

3ena b. 2. ma\) 1817. @.

®oet()cS SWerfe. IV. Mbtl). 28. Si).
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7732.

Sin gid^ftäbt.

[:3ena, 5. ^3}kt 1817?]

'Üuä) id) bin fe^^r besorgt. (Sin gIei(^faU§ mit

3UQe!ommener eigen^änbiger SSiief Beruhigt mid) nic^t.

Unb tnie mag man fic^ einen gvänäenlofen SSerluft

t)otau§ben(!en!

7733.

Un 2. S. ©eeBecE.

[Concept.]

^^x le|te§ reiche» ©c^rciBen, mein SSert^efter, !^at

mic^ fe^r erfveut. ^uförbcrft ban!e ic^ noc^maI§ für

ba^ \o forgfältig bccnbigte ^Jlttjolüagefc^äft.

©obonn öermclbe ba^ id) bie SBeja^lung be§ alten

2ltla§ in äßeimar urgirt tuenn ftc noc^ nid)t ge= lo

leiftet fel)n foUte. 6r ift auf bie SSi6liotf)e! gefommen,

unb ba§ @elb tniib au Sie ge^a^lt tüciben. ßommt

fonft h)a§ cunofc» öor, h)aä Sie unjercr Sieb^abcret)

gemä^ galten, fo geigen Sie e» gefällig an.

3t|xe geneigte 5!Jlitt]§eilung toie ]\d) bie ßntbetfung 15

ber ento)3tifdjen ^arBen ergeben, nö^^ert fic^ ber

SDruc!erpreffe. 3id) ne'^me einen tüunberlid^en ?lnlauf

um iua» bei) mir fo lange geftodt, enblic^ in f^lu^

äu bringen. S)aäu ift bcnn über meine föegentüart in

3Jena nöt^ig, bie fo lange al§ mijglidj fortäufe^en ge* 20

ben!e.
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Sine 5l!abemie ^egt boä) immer ha^ olte SeBen,

inbem Se^tenbe unb Serfienbe ft(^ immer erneuern,

f^ür ;3ßna tritt eine frif(^c ©pod^e :^eran. Sßeimar

unb @ot^a füi^ren jep bie 6ac^e oEein, bie üBrigen

5 lücnig nQt)r^Qfteu 5lutritoren laffen ft(^'§ gefaEen.

@otf)a erluciyt fi(^ fe'^r ttjeilnc^menb, unb tnenn man

ba^ §offen nic§t öcricrnt ^ätte, fo lie^e \iä) bon

|olc§en Sßor!e!§rungcn etlüo» !§offen.

Sogleich mu§ ic^ jebod^ eine dla^nä)i l^in^ufügen,

10 bie 6ie geix)i§ erfreuen toirb. ^Uleine Unter!§altungcn

mit S)iJBereiner '^aBen un§ ben ^unb ge6ra(^t, ha^

Bet)'m 5ln= unb 5lbtaufen be§ er'^ilten 6ta^l§ (Sr=

f(^einungen fic^ ergeben, bie \iä) na^ ber ©eftott be§

:polirten 5JletaII§ richten, in ^^orm unb garBe ben

15 entoptifcfien ä^nlic^. 5Jtan konnte e§ au» ben ^rä=

miffen ober h)ie man fonft ju fagen pffegte a priori

bermut!§en. S)ie Sßerfuc^e tüerben fortgefe|t, um ha^

^fjdnomen jur erfreulichen (Sbibenj ju bringen. ^ää)=

ften§ ^i)ren Sie me^r babon.

20 [Seno] 5lbgefenbet ben 6. ^Jlat) 1817.

7734.

3ln Äräuter.

gür otte gute unb prompte ©jpebition bantfagenb

h)ünf(^e fjolgenbeg 3u erholten.

1) Sreboh3§ Lobelien.

2) S)ie .<i?upfer ju ^auft.

6*
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3) S)Q§ 5)]Qnu[ci-ipt öon ©t. Helena.

4) §tei* folgt ber OJot^mantel, inelc^er fogletd)

^nxn Cel§ ^uäufteEen.

5) Stfi^Bein» 3ei(^enl6ü(5§Iein, mit inliegenbem

SSrief.

6ot)iel für btefetnal.

Sena ben 6. ^q^ 1817. &.

7735.

3t n ^. i:-). SUJetjer.

6te er^^alten, mein tuert^eftcr ^^^reunb, tjiefie^ bie

enblid^en Ütal^men. S)q^ bie für unfern jungen ^ür=

ften Beftimmte bakl) fet), Bejeugt beigelegte» 9Jlaa§. i

Tlix Begegnet ()ier biet ©uteS, bog SBcfte jebod^ ba^ xä)

meinem öanbh)er! getreu BleiBen !ann. £)ie £)ru(I=

Bogen fd^l eitlen tüenigften» Oorit)ärt§.

SBenn bie ^Pringe^cficn tommen, fo finb 6ie \a

auä) '^öc^ften Ort§ eingeloben. 6ie finben i^^r 3^^=

mer in meiner 5Rä^e, mit ben ^erfömmlic^en UnBe=

quemlic^feiten, bon allen ^yreunben Würben Sie tüo^l

empfangen fet)n, auf'ä Bcfte bon mir.

Sena ben 6. ^a\) 1817. @.

7736.

5tn eid^ftäbt.

§err §ofrat^ ^Jteljer f(^reiBt Oon geftern:

„§err ©taatSminifter bon Sßoigt iüar biefer 2^age

am |)uften unb ©d^nupfenfieBer BebenEid) !ran!; je^t
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9cl)t'§ tütcbcr Bcffer unb l^eutc 5[Jlotgcn um 10 U^r,

aU id) itni^fragte, foltt er ekn auy bem 23ette auf=

gcftanben fetjn."

Sena ben 7. gjlo^ 1817. @.

7737.

2tn 9(. 6. ö. ^U-een.

5 S)a @tD. §od§tüo^IgeBoren gelt)t§ aud§ in trgenb

einem ^ac§e iid§ burc^ leibenfc^aftlic^c ßiefe^aBeret)

au§3eic§nen, fo trerben 6ie mitempjinben fönnen, toie

öiel Vergnügen mir ber ü6er]enbetc Stein gemad^t

!§at. 33on biefen altern ;)roBIematifc^en S9reccien

10 ^abe \ä) eine fc^öne Sammlung, unb bie gegentüäxtige

ge'^ört unter hk merftrürbigften. 5^e^men 6ie beider

meinen öerpflic^teten S)on!, toeld^en ic^ aud§ bem

§ertn Sä)ubaxi, beffen 25e|U(^ tüix halb ju l^offen

^oBen, münbli(^ abtragen hjerbe.

15 £)ie ßrtüä^nung be» öon 6tt). ^oc^hJo^lgeBoren

fo eifrig Beförberten S)en!mal§ tüirb im britten §efte

meiner 3ettf(^rift 6tatt finben. S)a§ ^tüttjU ne^me

mir bk ^rei^eit !§ieöet) 3u üfierfenben.

Wiä) 3u fernerem geneigten 5lnben!en angelegent=

20 lidjft empfet)Ienb.

ge^orfamft

3Jeno ben 7. mat) 1817. ©oet^e.
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7738.

könnten 6tü. 2Bo{)lgeBoren mir 6c^iEer§ ßebcn

öon Körner, ber neuften 5lu§gabe feiner 6cfjriften

Beijgefügt, öerfc^offen unb folgenbe ^^ogen beonttooi-ten

lajfen, jo gefdiä^e mir ein großer (Sefatte.

äßonn fomen ©c^iCerl Üiduber f)erau§? 5

SCßann S)on 6arlo§?

Sßonn ift ha^ erfte 6tücf ber |)oren ^crQU§ge=

kommen?

äöonn ift 93lori^ geftorBen?

SQßonn !am bk Äriti! ber reinen Ujernunft tjeraus? 10

2)ie ßriti! ber Urt]§eil§!raft 1790?

Sena bcn 14. ma\) 1817. (^odi)c.

7739.

9(n eic^ftäbt.

[^eno, ^itte mal 1817'?]

2)ie ^^ellenifc^e ^ibliot^e! öon ^oroi, 6e=

fonber§ bie ^rolegomeno, tüünfc^te ju fe^en.

@. 15

7740.

5ln 5Ueö ö. efenbeif.

[Concept.]

@tt). 2ßo!^lge6oren fjoBen mir burc^ bie ©enbung

ber legten Kofeln einen olBermaligen ^eU)ei§ ^Ijxt^

freunb(i(j§en 5(nben!en§ gegeben, unb einen lebhaften
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2Bunf(^ baburc^ etfüüt: benn i^ fonnte nur toenn

t(j^ ^ijxt gange ^iBeit öot mir fa^ in ba§ ^Qd§ etn=

3uge!§en tragen, bn§ mir immer fremb geölicBen tüor.

^^d) freue mid) nun met^obifi^ barin um^erfc^auen

5 äu üJnnen, unb mit S'^nen, bem iö) bie 5lufflärung

beffel6en f(^utbig bin, in ein no(^ nä]^ere§ geiftige§

33er^ältni^ 3U treten. S)iefe§ ift mir gegenwärtig

fe!^r crU)ünf(3§t, ha iä) meine früheren Rapiere, bk

^iä) auf SSilbung unb Umbilbung organifd§er Sßefen

10 Begiei^en, um fte htm ^xuä 3u ütergeöen rebigtre.

S)a fie benn me'^r al§ ein ]§iftorifd§e§ ^euQnife meiner

SSemü^ungen gelten mijgen, ol§ ha^ fie, ha hk 3Cßiffen=

f(^aft folneit öorgerüdt ift, Bebeutenbe 2öür!ung ^ert)or=

Bringen Bunten. S)a§ angene^mfte jebodj, tna§ mir

15 boöet) 3U 2;^eil lücrbcn tonn, ift ha^ @tr). 2ßo'§l=

geboren unb anbere ^reunbe ^ö^erer 9^aturforfc^ung

mit befto me^r Zutrauen mir i^re ©ntbetfungen mit=

t^eilen unb i!^re @eban!en an ben Sag legen hjerben.

3Bie tüii^tig mu§ c§ mir fetjn, ha^ i^ ein ©efd^äft,

20 ha^ iä) öor bret)^ig i^Q^^'^n einfam onfing, nunmehr

in fo guter @efeEfd}aft mit größerer ^rei^eit xtcapi=

tuliren unb meine frühem Sßorfä|e burd^ anbere

glü(!Ii(^ öoUenbet fe'^cn !ann. 23Jie fe§r trünfd^te

iä) eine perfönlidjc 3wffltttmen!unft, ba iä) mir ober

25 '^ieju feine Hoffnung machen barf, fo fenbe, al§ ein

Surrogat bon meiner Seite, biefe Wenigen SSogen, btt=

tenb um freunbli(i§en Empfang unb 25er^eimlid§ung.

3ena ben 15. mat) 1817.
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7741.

Sefhise ScsartMil im ^dcit fo fd^na 2)anea §attc

bk fefba SnbdMEe isi&t seUjfat, mb tote ^Ben

mS mtdf i^JMWoi an bei ^olbai Snniiccam} bi^

tief üi bie fhid^ eifimt, ;<

$>«4e^ «dt S^ian! ba§ tirx»blcniati^d^c "i^ianuia-ipt,

toecabn bie IBelt tool^ eben fo toatg toti;b eutu|

toobcn toer ißttjL bn äBcx^ffoc ^eii, toie ihn bot

Statte bc§ fcd^^ nnb fiebenten ^mj^ HbfiS tocO^

fp eben onf 20 ^ßsl^cftafebi in f:^nt<i^, §Ax&if^, m
nnb bcntfi|ex S^n^ ndr im ^nb tomnau S>q=

}n finb §^k|^ 2 tron^fMimtr S^Kgril, topunncn nun

9« nt^^c|t, tÜM toenn jnnge $0101 btn^intDC yn
^Ge ganif tocibta» bn benn nba bon Scf^^onec

|n fnMc ^itonibitingT nuaiilnuil pnn fi^ntft|cn» u

ni^tS boinsen HcOt

9lit ici^GE§enban Scd^tStwztxoge toexbea (ito. ^od^

toi|fg[iiiii nnx idSfUst toot 6k nnn nenGf| 6«=

giifcn S)anf §Etonbcn, vwh nwin a^nsit nnx bie ^ic m
pi Slanien bn| ti| totiCßd| cnnsen 6nfb6 im

n
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7742.

3icbe 3cite oon @1ü. ©jjell. öere^rtcr unb lieber

Öanb erneuert immer eine längft empfunbene ^^reube,

möge fie mir Bi» an mein I^eBcn^cnbc Inerben.

d'}ldn Sof)n, ber mid^ geftern beiuc^tc, irirb ge=

5 r^orfamjt anfragen unb einiget empfctcn. 2}lögen Sie

ben '6et)ben burd^ Gonto genannten 5?Mnnern (33oigt

i^atcr unb ©o'^n) bie geirünid^ten @{}ren6enennungen

{^ct}. ^ofrof^ unb öofrat"^) jutfieiten; fo tnirb ber

^aäjc unb mir, tnfofern ic^ fie Be^anble, gelrii§

10 görberni§ gefd^e^en.

£eg. <R. donta !^at mid^ üBer einige ^^Jcifel ouf=

geflärt, mein So'^n üBer anbre, 6et)be junge ÜJIänner

toerben unter ßm. (SrjeK. I^eitung bie 6ac^e tiijütg

aBfd^Iie^cn.

15 Sie 2}eterinär Sd^ule foftet fd^on biet, bod^ leiftet

fie aud§ üBer ßrhpartung. ^ä) barf mir fd^meid^eln

ba% meine ©egentnart biefer entfte'^enben ?tnftalt 3um

5iu^en fet). Sie tourbe bod^ ex tempore angegriffen

unb nun entlnidfeln fic^ erft nad^ unb nad^ bie öiel=

20 fad^en 2?ebürfniffc unb um fo fdf)ncller aU Otcnncr

fef)r t^ätig, ja unermübet ift. §omBurg !ommt aud^

tüieber fe^r jtnedfmäfeig in ^^fctiöitdt.

ßid^ftebt l^aBc Bilt)er hjenig 2roft geBen !önnen,

je^t aBer fc^eint mir bie Sod^c nid^t fo fd^limm aU

•j5 er fie bcndEt. 3Benn er öon 2eip3ig 3urücffommt tier=
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fc^öft§|ü!§ning qu(^ in i'§m üetle^t 3U fe'^en t^ut mir

fe^r \vzf). 2Bq§ ort mir ift 3U erhalten unb ^u lin=

bern foH ^mi^ nid^t fctjlen.

^ie 5lTt!unft bcr 6rBgro§^er5oginn nötigt mi(^ &

Q^ijuBredien mic^ anbringli(^ empfel^Ienb

Scna b. 16. 5Jlal) 1817. ©oet^e.

7743.

9In 6. ®. b. a>oigt.

(Sit), ßrcetlenj

iDerben gemi^ lächeln, tüo nit^t gor mid^ tobeln, ha^

iä) 52 Spater Sä(^f. für eine magifc^e |)Qnbic^rift lo

ge3Q^lt, unferer S3ibIiot^ef einjuöerleiöen. S)ie 5luf=

jd^rift finbet fic^ auf 6et)liegenbem Statte, ^ä) feilfd^te

f{j§on 4 SBot^en barum, tonnte e§ aber bod^ am 6nbe

ni(^t au§ öönben laffen. ©ine anf bem Sanbe Qpp=

Burg 6et) Dleuftabt tt)of)nenbe ^((^tjmiften Familie plt is

e» im @e:^eim feit mehreren ^a^xtn für ben größten

6(!§a| unb Bringt e§ nur on Xog, toeil ber ©lauk

fi(^ minbert, unb bie ^lotti fi(^ me§rt.

^c^ beule e» t)ier ju 6e'f)alten, unb inbeffen Bi§

^ofegorten tommt Siettur unb ^^utterat barüöer matten 20

äu (äffen, benn big^er iuorb e§ immer in Seppid^en

auf^elra^rt. ^c^ ^alte e§ für ni(5§t fo ott qI§ e§ fid^

ongibt, bo(5^ ift e» immer nod§ feltfam genug, um
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25iHiotI)e!§Bcfud;enbe in 23ertDunbcrung 3U fe|cn, unb

einen tveflid^en 5luffalj in bic (Suviofitätcn ju t)er=

Qnlaffen.

9ta(^fi(^t! unb Xf)eilnQf)me!

5 ;3ena ben 16. mat) 1817. (S.

7744.

3tn Kräuter.

5Jtit geiüö^nlic^er oufmeilfamen S^^ätigfeit ju S5e=

forgenbe§.

1) §en; §ofrat| ^Olel^er tntrb £)i'ud£f(^i;iften Ü16er=

liefern, fie fönnen i^m quc^ aöenfaE» aBöerlangt

10 tuerben, Beftimmt für §crrn 9Jucfftu!§l in Sonn.

§ie3U tüirb nun ba^ Don mir mit SSleiftift be^tid)=

nete ^adti get^on, too^l eingepaßt, äufammen fran=

ürt fortgefenbet.

2) S)o§ ^ac!etc^en an .^errn öon ^Preen, hjcld^c»

lÄ öon ber 3enaif(^en 5poft ^urütfgenommen, tüeit fie

mancherlei) Umftänbe mai^en.

3) §errn (Sanjler öon 5J^üEer toirb gleid^faU»

abgegeben, fo Itiie baSjenige

4) 5ln Serenissimum.

20 5) 5ln §errn @toat§minifter öon SSoigt.

6) S)iefe§ SIättc§en §errn ^TtüHer unb 6(^tüerb=

geburtf) öorjutüeifen, unb um SSefc^Ieunigung ber ©ai^e

äu bitten.

7) S)a§ 3Ber! öon 9fiee§ üon (gfenbet! über plge

25 unb @(^tr>ämme, %z^t unb ^u^fer, U)ünfcf)e herüber.
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8) ^etne 3^i<^"iin9cn/ bie ©cftaltcn bcr 3Bol!cn

borftcUenb , tüünfc^e tjnubcx, fte lagen auf meinem

Sd^teibtifc^e xeä)t§ na'^e an ber i8i6I{ot^e!§t!^ür in

einem ^apteriatf, bieUeit^t finbet e§ fi(^ noc^ fo.

9) S)te 23üttnerifc^cn ^Jtanufcripte tüerben &xo^= &

l^eräogli(i)et; 2Si6Iiot^e! reftituirt.

10) ^ä) tüünfc^e ein (^jem^Iar t)on meinem 5Iuf=

fa| äu 6r!(ärung ber Steinf^neiber ^[RüIIetifc^en

^Ulineralienfammlung.

11) 3nglei(^en ha^ §cft(^en über bie 5Jiineralicn lo

öon f^ranjen^Brunn.

12) 2)ie bret) erften ^a^^'S^nge öon £eon^arb§

Safc^enbuc^.

13) ^en SSanb bcr §orcn, inorinn bie Unter!^al=

tung ber 3lu§getoanberten fte'^t. 15

Sena ben 16. mat) 1817. @.

7745.

2ln ©Dp'^ie Saroline b. .^opfgarten, geb. ö. t^titfd^.

©näbige grau,

ba iä) beranket bin morgen nadj Sßeimar ju fahren;

fo ne!§me mir bie ^^re^'^eit mic^ nod§mal§ l^eute bei)

Safel ein^ufteUen, um ba^ bi§f)er eingerichtete ju t)er= 20

nel^men, and) tx)a§ oHenfaEg in SBeimar au§rid^ten

!önnte ^u f)ören. ^^Ö^eic^ miä) gnöbigem unb ge=

neigtem 5tnben(fen 3U empfe^^len.

ge^orfamft

2. b. 17.5^0^ 1817. ©oet^e. 25
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7746.

Sin gfrtebtii^ 3ltbert gtanj Ärug öon ^hha.

6h). §od)too{)(geboi-en

angene'^me ©enbung ift tnii: in ^^na getrorben, \vo

xä) eingeben! frül)erer Reiten ber alabemijc^en ^Jlu^t

^lei^eit nnb SSele'^i-ung genie§e. ^(^ banfe gum

5 aUerbeften für bie angenehme Unterfialtung, bie ©ie

mir Q'6ermQt§ unb bollftänbig geben unb tüeld^e mit

hoppdt erfreulich ift, ha iä) Bet) ^erfiJnlicS^er S5e!annt=

fd§Qft Quc^ in ber Slbtoefen^eit 2^)x Zahnt unb Qn=

^altenben glci^ befto tf)eilnel)menbcr bctüunbcrn !ann.

10 ^ä) tüünfd^e biefer -Arbeit im 3tIIgemcinen bie 2tuf=

na^me, hu fie betj mir finbet, h)cnn iä) mic^ glei(^

bobe^ immer fragen mu^, ob mi(^ i^^re freunblic§e

Zuneigung nid)t befted)e. 5lllcin e§ fdjeint mir, aU

irenn i6) Qud§ ganj fern ber ^^erfon, an bem Söerfe

15 felbft unparteüfc^e ^reubc h)ürbe ge'^abt ^aben. ütü^=

renb ift c§ jugleid^, tüie id^ nii^t üerfc^tüeigen barf,

tnenn id§ bcnfc, tnelc^en traurigen 3uftanb ^t)mn bie

5Rufe überfte^eu f)alf, unb tnie ha^ Zahnt ber fi(5^erfte

©(^u^geift bleibt, un§ über bornige £eben§pfabc nic§t

20 nur hinüber gu geleiten, fonbern fogar biefelben ^u

f(j§mü(ien. Wö^t biefer gute G)eniu§ bi^ an ha§ (Snbe

nic^t üon unferer Seite Ineic^en.

^ena, ben 17. TlaX-) 1817. ©oet^e.
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7747.

2ln 6!)riftian ©eorg 6axl 33ogeI.

[Concept.]

6lt). äßo'^lgeBoi-en üBerfenbe Riebet) bie gortfeljung

meiner SBtograp^ic, tüorin ©ie S^ten tüert^en Flamen

ban!6or fiiibcn imb ftd) gctüi^ gern icner guten Sü=

ten erinnern.

können 6ie beranlaffen bü% Bei) einer ©enbung 5

ou§ ßnglanb öon berfc^iebenen ©c^mirgelforten

etlna öon jeber ein 5Pfunb !^ier!§er gelange, fo lüerben

6ie unfern ^ec^anüern unb mir eine Befonbere @c=

fäUigfeit erzeigen.

S)en betrog T6el)liegenber Quittung erfud^e mit bem 10

^ofttnagcn an mid) !^erüBer ju fenben. S)a§ S3e[te

h)ünfc|enb.

Sena ben 20. ^at) 1817.

7748.

2(n Äi-äuter.

1) ^dj tüünfd^e eine 6d)iefertafel I§erü6er mit Stift.

2) S)er geologifdjc 5luf[a| üöer ben (SammerBerg i»

Be^ @ger tuirb fid) in einem ^ufammengeöunbenen

$Padet finben, Ü6erfc^rie6en Über Mineralogie. @§

liegt entlneber in bem 6c^ran!e in ^o1:}x\^ ^ittimer

ober in ber ©c^uBlabe be§ fleinen ©c^rei6tifd§e§ an

ber 2^l)üre mcine§ 3iii^^cr§. 20

3) S)a§ ßöbelifc^e fSuä) an OtePein.

2)ie Beften äßünfd^e.

3. b. 20. m. 1817. @.
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7749.

%n 6otta.

©tu. äßofjtgeBoren

ev^olten burc^ bie fatirenbe ^oft S)ibcxot§ 9iameau.

2)ie @efcf)td)te meiner 5tutorf(i)att tnirb ^u redetet ^ett

erfolgen unb bie fämmtlicfjen (S^oi^en in gebrönöter

5 ^ür^e ber 9^eiC)e nad) enthalten.

SQßeli^en leB^often unb aufritf)tigen 5lntt)eil iä)

an ben Stuttgarter ©reigniffen genommen unb h3ie

fe'^r i(^ ba^ Unangene:§me, tüa§ ^i^mn bafiet) h3iber=

fu^r mitem|)funben, baöon finb 6ie üöerseugt. S)ie

10 attgemeine Rettung Beruhigt mic^ einigermaßen, bo(^

iüünfc^te barüBcr don 3t)ncn fcl6[t ein äöort gu

tjören.

2)a§ SSefte irünfc^enb unb mid; 3u geneigtem 2ln=

beulen emptel)tenb.

15 2)ie 3000 r§. "i^abt in Seipäig noc§ ni(|t er^okn,

lueil ü6er bereu 5lnit»enbung no(^ äufättig einiger

^toeifel oBtüaltet. Itleiuc 5po[ten Cjabe mir inbeffen

au§äo^len lajfen.

ergetenft

20 äßeimar b. 20. ^at) 1817. ©oet^e.

[Beilage.]

£)ie ^Infrage be§ §erru f^actor» beantlnorte fol=

genbermaßen. S)a ha^ SSorfpiel $Ißa§ toir bringen,

gortfe^ung, im ^uli 1814, §alle, bei) ©elegen'^eit ber
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Eröffnung be§ neuen 6(i)Qufpielt)aufeö gebiciitet iüor=

ben, fo !ann e§ gor h3o!^t unter ber ÜiuBrü: t!^ea=

traltfc^e ©elegen^eitSgcbid^te mit abgebrutft

tüexben unb ^)xiax qI» bos erfte berjelben.

3ene§ erfte 2ßa§ tüir Bringen, öon bem ba§ s

^njetjte bie gortfe^ung ift, tüirb nid§t oBgebrudtt, ha

e» in ber alten ^tuSgoBe ftel)t.

SBeimar b. 20. ^at) 1817. @.

7750.

5ln eicf)[täbt.

(irBitte ben ^anb ber 5lIIgemeinen £iterQtur=

jeitung, h30iin ha^ ^Programm ftel^t ben §abey be§ lo

$Poll)gnot» Betreffenb.

3ena ben 21. mat) 1817. @.

7751.

2ln S. -&• 5Jte^er.

könnte man fic^ nur auf SlugenBIidfe äu feinen

^xeunben t)erfe|en, fo n)äre man(^e§ fc^nell aBgetf)an.

;3e|t iüitt id) nur UDenigeä melben unb tnünfc^en. i5

2)ie Elgin Marbles Bef(^äftigen mic^ fef)r, ba§

^uä) ift unfcfjä^Bar, Befonber» tüegen ber 33er^öre

üBer tiefe toic^tige ©ac^e, tooüon Hemy Bankes Esq.

in the Chair !ein Sßort öerftef)t, er müBte benn ber

größte Sä)äm feljn unb bie ^uBefragenben mijfti= »o
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fictren tooHen, fenben ©ie mir bod^ boS |)eft in

tüel(^em Sie ^^xt (Sebanfen ]§ierüBer geäußert ^oBen.

;3(^ fe^e nun er[t lec^t mie tüunbeiiic^ man boxt

^evum tQp|3t.

5 S3on ben ;^a^rmQr!t»'6ilbern I)at fic^ auf bie

tüunbetlid^fte äßeife 3u mir öerirrt: David Teniers

fait dire la boune Aventure a sa Femme grave par

Suruges, ^ä:) jage nic^t me'^r baöon, aU ha^ bie

ganje ^Jk'^lerlunft borin enthalten i[t unb ha^ toenn

10 [ie öerloljren ginge fie bollfommen barQU§ U)ieber f)er=

gefteEt tcerben üjnnte.

S)ie tDiffenfc^aftlic^en ©tunben ber lieben ^rin=

äeffinnen machen fic^ red^t ^übfdj. ^ä) begleite fie not)

iinb fern. (S§ U)irb me^r erreicht, qI§ man baöon

ir, gehofft ^Qt. ©agen ©ie gelegentlich ber lieben §o^eit

üorläufig jur S5erul)igung ba^ SSefte. ^n hjenigen

SBod^en tuirb fidf)'» au§tüeifen.

S^Qufenb ßebetno'^l

3ena b. 23. 5Jiat) 1817. ©oet^e.

7752.

Sin 6. i^. (k. ^rommann.

20 (Sn). äßo^lgeboren

tüürben unfere Sßorfä|e gar fel^r förbern, tuenn ©ie

^el)lommenbe§ fo fdjnell al§ möglid^ abfegen liefen.

Unfer gan3e§ §eft ^Jtorp^^ologie unb ßompagnic be=

bürfte nur nodj ineniger Kolumnen Sluyfütluug unb

Uii)etl)eä SiJcrfc. IV. Slbtl). 28. süö. 7
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e§ tüäre bod§ bergnügltc^ , toenn toir ba§ |)eft no(^

t)or 3iof)a"ni§ ^" ^^ß 2ßelt fc^idften.

Slnberem tüüibc 9iaum. Unb tc^ fürchte fe§r baju

5J]uBe 5u finben, ba leidjtftnnigeS 2Banbeln auf feu(^=

tem ©runb unb SBoben mir ein Übel am ^^u^e 3U= &

gejogen ^at, ha i^ bann toenigftenS auf einige 3eit

mic^ Beionberem §lei^e toibmeu !ann. 5Jttc^ bcn

tnert^en Sf)rigen beften» empfc^lenb

Sena ben 26. ^a^ 1817. @.

©in öoHftdnbige» gjemplar ber fe(^§ refpectiöe lo

ad^t Sogen ^llbrp^ologie erbitte mir, ha bie 3lu§=

{)ängcbogen fi(^ burc§ einzelne 5Jcitt^cilungcn 5erftreut

l^aben.

7753.

^jln ©. Soifferee.

2n meiner jenaifctjen @infam!eit, in ber iä) mid^

fd^on feit Oftern mit 9tebaction älterer Rapiere unb is

am Slbbrutf berfelben treulich befc^äftige, i)a'bt idj

^eit genug meiner mert^en, abmefenben ^reunbe ^n

gebenten, unb ba öerfe^e id^ mid) benn gar oft in bie

5)litte ber §eibelberger lieben 2)ret) = SBrüberlic^!eit.

2)er 3«ftanb, ben ^^x le^ter SSrief mir melbet, liegt 211

mir am .^er^en, ^ijx ruhige», confequente» unb firf)e=

re§ SBetragen, fo tüie bie SBürbe 3§re§ Sefi|e§ t)er=

bürgt mir eine glüdtlidie ^Jolge.

§icr benn aud^ ha^ gtüeljte §eft Üi^ein unb Waljn.

^JJtöge c§ 3l)i"en ©efinnungen unb 5(bficf)ten ,^u)agen. 25
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Wan ift in S)eutfc^larib niemals öoit bem ßtnbvutf

fielet, ben eine £)rntff(^rift in bem ^ugenBli(f iljrer

^rfc^einung ma(^en !ann, gegeniüärtig am inenigften,

unb ioa§ jebe lt)ünf(^en§ltiei;tf)e 333it;!ung Betrifft, fo

5 ^aBe iä) fie geitleBenS immer crft in ber ^olge ge=

fnnben, tüo fie mir aber — ber moralifdjen 2Belt=

orbnnng fei) Dan! — niemals gefehlt !^at.

3'n biefem 3eit^<iiiii^ 3tt)ifd§cn Oftern unb ^Pfing-

ften, htn \ä) l)ier juBringe, tnarb i^ öon aüen Seiten

10 tüiffenfdjaftlid) angeregt unb l)aBe mit §eiter!eit meine

alten ^Papiere tüieber Vorgenommen, inelc^e ju Benu^en

einige S(^tüierig!eit ie|t tüie fonft finbe. ^tan fü^lt

tt)ol)l ha^ frühere SeftreBen ernft unb ti'n^tig 3U fei)n,

man lernt Sßorjüge an \iä) felBft lennen, bie man

15 je^t Oermi^t, bann aBer finb bod§ reifere Stefnltate in

un§ aufgegangen, jene 9Jlittelglieber tonnen nn§ lein

red^te§ ^ntereffe aBgetrinnen. 5Da3u lommt nod;, ha^

ha^ 3a^i'''^unbert auf redeten unb falfc^en äßegen nad)

allen «Seiten in bie SSreite geljt, fo ha^ eine unfdjnlbig

20 ©c^ritt öor Schritt fid) Betuegcnbe 5iait)ität luie bie

meinige Oor mir felBft eine tüunbcrfamc 9iollc fpielt.

äßie ic§ mi(^ Bei) biefen S5cmü^nngen üer^alte, fcl)cn

©ie am Beften au§ ber SSel}lage, lücnn ©ie bemä>er=

folg beffen lt)a§ ©ie fdjon lennen einige 5lnfmerC=

2r. famleit fdjenlen mögen. ©eBen ©ie borf) bk it)eni=

gen SSlötter ni(^t an^ §änben. ^n ^unft Inie in

Sßiffenfcljaft finb bie currenten ^JJlai'imen nid^t er-

freulicfj. 2^er Glrnnbfa^ ba^ man ben .^ünftlern nur
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Unterl^alt gebe unb fie übrigen» joHe gelüä^rcn laffen,

ttiQ§ fte !önhen imb iüoEen, entfptingt qu§ bet 5tnQr=

(^ie, hk einen fc§tt)Qn!enben (Smpiii§mu§ jeber gc=

prüften, onetlanntcn @efe|(id)!eit borjieljt, fic^ mit

Originalität fd^meidjelt unb I}offt au§ fortgefe^tem 5

Spielen unb $Pfu[d;en ]"oEe gule^t ein Äunftrelultat

!§ert)orge^en. Unb ha^ finb mitunter fromme Seute,

bie nidjt mcrfen Ijier fei) purer 5lt{)ei»mu§. Sine

SBelt foE fi(i) äuföEig qu§ fdjinirrenben (Elementen

3ufammenfc|en ! (Singe nur nid^t fo bieleS ©ute, 10

Südjtige unb S3erftänbige barükr ^u ©runbe, fo

Ijdtte e§ ni(j§t§ ju fogen.

9lid)t me!§r für bie^mol, bamit ha§ f(i)on einige

3eit fertige ^podetc^en ni(^t länger liegen Bleibe.

Saufenb ©rü^e. 15

:3ena ben 27. ma\) 1817. ©oet^e.

7754.

2tn gotto.

gm. äßolilgeb.

erinnern mtd^ an eine alte 6(^ulb, bie ic^ i^^iien unb

manchen jatten ^erjen obptragen Perfäumt tjobc.

5lo(^ biefe Sage erinnerten miä) jenaifd§e ^reunbinnen 20

on büii nußbraune ^Jläbdjen, unb ic^ hjarb aufgeregt

bie frül^eren ©nttoürfe toicber öor^une^men. f^ür bie^

Salir leiber au fpät.

^abt iä) nun bem S)amen!alenber fd^on 3tüet) 9iät^=
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fei onöeftraut, fo folgt l§ter bo§ britte, öielleidjt ha^

e§ nun mit 5luflöfung unb ?ll)f(^lufe gefd^tuinber ge!^t.

S5on neuerer äSeleBung älterer nQturh)tffenfd)aft=

Itd^er ^Papiere tDirb nä(5§ften§ ein fertige» §eft 3eug=

5 ni§ geben. S)iefe SSeorbeitungen finb mix um befto

angenel^mer qI§ fie fid^ on bie neueften i^orberungen

ber 3eit anfc^lie^en.

^^ empfe^^le miä) 3um geneigten 5tnben!en, mit

SSerfic^ernng aufrichtiger 2^^eilnQl)me.

10 ergelienft

;3enQ ben 27. Wa\) 1817. ©oetl^e.

7755.

9ln %. ö. ®oetl)e.

[Concept.]

£)ie lieitere 3lu§ft(^t in ba^ Botanifd^e @atten=

quartier gu gießen, Jt)el(^e§ mir SSotgt gar freunblic^

abtritt, tuitb burd) ha§ anl)altenbe 9?egenlT3etter ge=

15 trübt ia bernid^tet, jn biefcm Übel gefeEt ftd^ ein

@ef(f)tüulft am linfen ^u^c, ben ic§ mir burd) un=

abläfftge§ ©pa^ierengel^en auf feuchtem SSoben mag

gugejogen t)aben. 9iet)bein, bem id§ fi^on einen SSoten

gefi^idt ^atte, tüar jufällig l)icr unb er '^at aEerlel)

20 lijblidje 23or!e^rungen getroffen, hjobet) mir Oor ber

.f)anb ba§ Seiben unb bie Unbequemlid)!eit bleibt.

£)ie)c Unbiibcn benu^c iä) jn meinen Üiebactionen,

befonber§ ber Üieife nad^ 9leapel unb 6icilien. ^m
f/egefeuer gefangen gebenfe ic^ be§ §immel§.
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grommann ift hJtcbcr äurütf. 5JUt meinen natur=

I)iftoiif(^en .^eften ge^t e§ Qnc§ gana fnfcf; borluärtS,

fü ba^ bte fdjlec^teftcn Sage bod§ immer für bic ^J^olge

etlüa§ 9^ü|Iid§ey unb 33ergnüglic§e§ TBereiten.

So eben ftürät ha^ biegentn affer burc^ bie ©offen 5

bcr Stobt, al§ icenn e§ 5}litth)od^ ober SonnoBenb

tüöre. So rein ift ^ena longe nicfit getoofd^en loorbcn.

.»pof^^Jlei^onüus 5tu(^ toirb eine öon mir autf)ori=

firtc Quittung probuciren, ben SSetrog für hu Vii)x

fedjy ßorolin, mit ber id§ fe!§r tüo^l aufrieben 6in. 10

^JJle^r tüü^tc iä) nid^t gu fogcn, oBgleid^ ollcrtel)

um mi(f) borgest, bo§ [thodt) teinen SBe^ug auf bid)

l)at.

9hin IcBe iDo!§l unb lo^ mic§ bolb etlüaS l^ören.

llnb fenbe mir ^oc^inger äßoffer foBoIb e§ onfommt. 15

9tc!§bein quält mid§ bofe iä) e» mit toei§em Sßein ttin=

!en foH, besmegen lo^ beine nä(f)fte Senbung toei^em

Sßein geiüibmet fet)n.

S)ic überfenbeten Georginen h3Ünfc^e bereinft btüt)cn

3u fcl)en, man üerfic^ert mir, c§ fet)cn fc^öne Sorten. 20

Selbe tüo^U unb melbe mir @ute» bon bir unb Ot=

tilicn, bie ein ^o^regen glüdlidjertreife in ßiJtfdjou

I)ielt, benn e§ toürbe i^x bod) !eincn Spo^ gemodjt

I)ol6cu, ben ^apa lol^m 3U finben. S)em §ofmorfd;att

T^obe id) mein Übel oer^eimlidjt. 26

Sena ben 27. »t) 1817.
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7756.

3lu§ tnetnem botanifc^en @Qttenlogt§ fi^teiBe gleich

in ben crften ©tunben, Bk 3u begrüben unb 5U Tnel=

bcn, bo^ .f)ofrQt"§ 9^o(i^lT^ fttf) auf's frcimblt(^[te üBcr

unfcr §cft au» bcm 6tcgrcif l)crauygelaffen. 9^ad)bem

5 er [ic^ huiä) ©dfjä^ung bc§ @(^tcn unb Sffec^ten ber

alten ^unft eifrig öertoa'^rt, fö^rt er fort:

„5lun Ql6er jener 5D^ipraud} Ut) ber funftbeftiffenen

^ugenb! — ^aä) bem, tuaS €>k barüBer äußern, fc^eint

e§ faft, eS ift 3^ncn noifj nid^t Bc!annt lüorben, bi§

10 gu iüel(i§cm ©robc er aufgeftiegen. ^ä) bin borüBer,

unb 3ut)erläffig, öon 9Jom, Sßien, ^ünc^cn unb anbern

Bebeutenben Drten unterridjtet. (S)ie S)re§bner, ^rieb=

ric§ ou§gcnommcn, fdjienbern nur mit; §artmann

unb ßugelgen l^aBen ber ^eit f^arfame unb ttJO'^lfeile

15 Opfer gcBrac^t.) 2Ba§ idj öon bort erfahre, erregt

mt(!) 3U fd^merälidjem ^itlcib, tuelc^ ein ^erriid^er,

feit langen 3ö§^*ßii itnter beutfdjer 5[)lalerjugenb nid§t

fo angehäufter gonb§ öon ©eift, ^raft, ßieBe, @e=

f(^i(ili(^!eit , ^(ei^ unb SSe'^arrlid^feit burc§ fold^e

20 geiftige Dnanie fruc^tlo§ öergeubet tüirb. S)a^ iä)

nur 6inige§ anführe! 3in ^^^ f^ahcn \iä) hk 5tlt=

neuen üon oEen 5lnbern nun böttig unb rottentüei§

gefonbert, unb Bezeigen biefen nid)t nur bie entf(^ieben=

ftc 23erad)tung, bulben fic nii^t unter fi(^, fonbern

25 Ijö^nen, fd^mä^cn unb Verfolgen offenfit), tnenigftenS
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bic iungcn bcutfdjcii ^Inlömmlingc unb 6tubiicubcn,

tuenn [ie ft(^ nid§t Bc!e!§ren lofjeTt unb, h3Q§ bamit

in unmittelbare SSe^iefjung geBrai^t inirb, jum ^a=

t^oIici§mu§ übergeben tDoEen. 6orneliu§ unb Oöei-=

Ud, Beffere ^Dienfdjen unb Beffere .^ünftler, finb ^\üax &

nic^t unter ben Häuptlingen, muffen aber ju'^olten.

Selbft ^[Ränner, tüie unfer Siein'^Qrb, tücrben fred^

gejubelt, bi§ cttna Siner mit ber ^auft breinfc^lägt

;

tt)03u h)enigften§ biefer ftet§ f(i)lagfcrtig fte^t. 2)ie^

reijt nun allerbing§ iricber eine Dppofition, unb w

treibt toieber biefe — enthjeber ju entgegengefe^ten,

glei(i§fall§ fd^äblid^en ßjtremen, ober gu unmut^igem,

bie ^eit berad^tenben 9tic^t§t^un, tt)ie eben ülein^orben.

2)ie borne^men Üiömer unb anbere ina^r'^aft bebeutenbe

51ic§tbeutf(ä§e aber berac^ten jene 3»ugenb unb i^r Sßefen, 15

laut ober geheim, unb eben fo um il^reS !at^olif($en

ganati§mu§ ol§ um i'^rer ^unftabgöttcret) tüiHen. —
.

23on SBien au§ ^obe \^ eine nic^t unbeträd§tlid§e

^Inga^l ©emälbe unb eine ^enge 3cic§nungen bon

ben 25rübern 6(^norr (©ö'^ne ©{^norr§ in ßcipjig), 20

bon ben SBrübern Otibter (6ö!§ne be§ S)effauifd§en

5päbagogen) unb bon anbern jungen 5Jlännern gefe^en,

bie mir ba^ |)erä, eben um iene§ (Suten unb 6d^lim=

men tüiHen, tief beilegt '^aben. Unb fo Leiter!"

3u S5et()ätigung ha% er immer fo gebockt, aud^ 25

früher fold^e SBünfc^e freiließ lä§li(j§er geöu^ert, fenbet

er ein SSlott mufüalifd^er Rettung, aller ©l^ren hjertl^.

^ä) ^abe i^n aufgerufen 2;^eil ju nehmen, hJte ©ie
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9f{u(f[tu!)Icn. £)a ftc^ QÜe» in 35cvcinc trennt, fo

tüerben tuir ben unfrtgen ja tüoljl auct) famnilen.

©in ©efc^hjulft am lin!en ^u^e, ben ic^ mir

burc^ nnt)orfic§tige äßanbelung auf feuchtem SSoben

5 angezogen ^abe, ift mir im 5Jloment Bef(^tt)erli(^ unb

beutet mir auf jufünftige ^inberniffe. £)ie e^ren=

tüertl^en Minderungen nnferer !§o^en S)Qmen erregen

teiber nur in mir SSebouern, benn toie follte iä) mit

fold^en @e6re(^lic§!eiten ber SBelt nur einigermaßen

10 angepren. @eben!en ©ie mein, unb fc^reiBen ©ie

mir balb.

3ena ben 28. mat) 1817. @.

7757.

2ln 3erter.

S)eine lieben SSriefe f)abe iä) naä) unb nacf) cr=

'galten, unb bie 6mpfot)tnen, bie mi(^ niä)t öerfc^lten,

15 freunblic^ft oufgenommen. .^eine 2Jßir!ung aBer in

bie f^erne, auä) ni(^t gegen bie SieBften ^afie gelten

laffen. ^^^tn 2Bo(j§en concentrirte iä) mic^ auf bie

S3ergangen^eit, fie ju Beleben Befd^äftigt. 23om britten

9t^ein= unb 9Jlaljn=§eft, (Erinnerung ber ^otgetage be»

20 9io(^u§=^e[te§, finb fc^on bret) SSogen gebructt. 2)ie

neue SBeleBung öon ^^na f}at auä) für mid^ im 5'latur=

f^ac^e öiel 5lnregenbe§ geBro(i)t, unb iä) ftel)e tnie

§efe!iel öcrtüunbert, ha^ ha^ alte ßno(^enfelb auf ein=

mal leBenbig hjirb. 25or ^o^anniB, heute ic^, foH ein
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."peft öon 3ltiölf SSogen ausgeben, tno id), in mc^xeren

ßolonnen, meine alten Sorben ber ^btui-Beljcrrfdjung

toevbc aufmaricfliren loffen. S)Qy alle§ !onnte id) um

fo ruljiger tl^un, qI§ mein 5tt)cl)te§ §eft Üt^ein unb

^[llQi^n 3U mä) auf bem SBcge toax, bo§ benn au(i^ 5

tüo^l einige S^äglic^feitcn tücrf^ ift.

S)te barin cntfjaltenc ßiieö§= unb gnebenöei-tlä=

rungcn iDerben unauagcfclit öerfolgt inerben. ^ä) i)aBe

ni(f)t öiel 3eit me^r aufrichtig gu feljn, h)ir iüoUcn

fic öenu^en: ber 5tn6lid ift nur gar gu närrifc^, i<j

tüenn man öon unferm 6tanbpuncte au» beutlid^

fdjaut, iDa§ für ungtaublidje Sßor5ügc unb 3Sortf)ciIe

ha^ ^a^r^unbcrt l^at, tt)a§ für treffliche ^nbibibucn

barin tnirfen, unb lüie botf) aEe3 burdj einanber ge^t,

eine äBirfung bie anbere aufgebt, fo ha^ mir aEe 15

5Jlenfc^en, hie iä) eingetn fprec^e, Vernünftig unb, töie

id§ fte in SSejug betrachte, öerrüdt erfc^einen. S)a§

ge'^t fo tüeit, bofe i^ mir manchmal felbft jtrieljfc^ürig

öorfomme unb mid) erft tüieber Oon fold^em ^h^^ifel

erhole tnenn iä) mit 531enfc^en fprec^e, bie tt}eoretifd) 20

unb practifd§ in i^rcm ^ad§e ju §aufe finb. Sßoran

c» mir auf einer Sltabemie tuie bie unfrigc U)ar unb

ift, niemaltf gebrechen !ann.

S)a iä) nun eine fc^öne f)eitere ©artentüoljnung

Belogen, fo foll ber 3tüet)te Xfjcit meiner ;3taliänif(j§en 25

Üicife aud^ an bie Dteitje, freiließ mit bem alten 5}lotto

aud^ Stf) in 5lr!abicn. 2)iefe§ Italien ift ein fo

oBgcbrof(^ne§ ßanb, ha^ toenn ic^ mid§ barin nic§t
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fclbft aU in einem betjüngenben ©^3ic9el ]ä^c, fo

mödjtc iä) gar nid^ty boöon iüiffen.

S)iefe§ finb meine Stjätigteiten , oB x(i) gleid) 3U

@nbe Wat) in ber lieBlid^ften (Sartentüo^nung nn=

5 Bc'^aglic^ umneBelt friere, unb erft ted)t einen nnge=

feuern Ofen öon 1661 in meinem mäßigen 3i^^^cr

Begreife. 2ßa§ lüaren bod^ unfere SSorfa'fircn für gc^^

fc^eute Sente!

WöQt bein 5lugenüBel fic§ öerBeffert '^aBen ! Seiber

10 BteiBen für nn§ unb anbere nur leere 2Bünf(^e. -Und)

Ut) mir Werfen fid§ bie ÜBel l§in unb iüieber, id§ fud^e

mic^ und) 5JJögH(5§!eit tagtäglid§ gu er'^olten, eine I)er=

!ömmlid§e äßirlfamfeit ift immer ein fc^öner (Senu^.

Soöiel für bie^mal. 61^e \ä) mi(^ üom Pq| Betocge,

15 berninimft bu ein SBort, mein größter 2Sunf(^ ift

3u BleiBcn mo iä) Bin, unterbeffen finb Jnir nidjt

§errcn unfere» 5(BerglauBen§ unb unferer Hoffnungen.

Vale

:Scna b. -Id. 9Jlalj 1817. @.

7758.

3(11 Q. ö. ^neBcl.

2'J ä3Qlb trerbc id), ba ©(^nürftiefeln angc!ommen

finb, tüieber einmol öon meiner §ö'§e tjeraBftcigcn,

tüo c§ bcnn aiiä) gonj luftig au§fiel)t. ^ieBel) fenbc

id) einige 33Iätter ©uBilj, artige ©ad)en entljaltcnb.

9lur ift ha§ 6djlimme, bafj man l)ier nur bie äBogc
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ficl)t, tucld^c mit fc^ttiimmenben ^ä^en, SSalfcn unb

5piQn!en fpielt, ntrgenb§ ©teuerruber, ©egel unb 3w<^t.

5ln SSerftanb fe'^lt ey ntcf)t, ouc^ nid^t an gutem

äBiEcn. ^enntnt§ bcr lüün[(^en§h3eit^en ^"mcät ift

QU{i) öor'^anben, nirgcnby oBer £)etcrminQtion jum &

Ütec^ten. ^Jienfc^en bie Zahnt unb X!^ätig!eit l^oBen,

3ugleid§ aBer öerrücft ftnb, t!^un ben größten Si^oben.

©(^önc cnglifi^e ^ü(^cr l^at bev @roPcr3og mit=

geBrac^t, bic mciftert gciftlic^cn 3n^alt§, bic 93]ifftonen

in 3nbien unb ben neuen SSijc^of in ßolcutta be= lo

treffenb; bergleic^en fenbe iä) bir oBer nid^t tüieber

in bein ^e^bnifd^eg Üieöier. Senn hk S5ilbung§=

gefd^id^te ber tref|lid^[ten 5Jlänner gel^t immer öon

College 5u College unb man iüei^ niemoly tt)a§

man barau» nehmen foE. S)ie ©nglänber [inb |o 15

confu» toie tüir, unb fo tooEen toir einanber fämmt=

lid^ öer^ei^en.

:^ena hm 30. gjlat) 1817. @.

7759.

2ln 9iod§li^.

6hj. Sßol^IgeBoren

^^ex-^lic^er , an» fmer Sxuft gejc^neBener SSrief, l^at 20

mir grofee ^reube gemad^t. ;^d§ Ijatte freilid^ auf

6ie gejault, ha^ 6ic aber fo fd^ncU, augenBIidflid^,

unmittelBor fic^ äußern, bafür hjei^ id^ S^nen ben

größten S)nn!. f^reunb 5Jte^er, beffen Um= unb
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XlBerfi(5§t alter unb neuer ^ett Sie in bem lü^nen

?tuffQ^e nic^t öerfennen tnerben, trägt mit mir biefe

©eftnnungen fd^on öiele i^a^re auf bem ^er^en, unb

e§ fd^ien gerabe ber rechte SlugenfelidE, tüo ha^ Stbfurbe

5 \iä) felBft überbietet, tüo aUe ec^te ©leidjaeitigen, be=

fonber» hk ''Mkx unb Pfleger talentüoller, burd)

biefen 3e^tii^ö^i^f^"i^ öerrüdter ©ö^ne, in 2Serätöcif=

lung finb, mit ^iftorifd^em, bittigem, ba§ Xalent h)ür=

bigenbem, hk 5lbit)ei(^ung fci)arf be^eic^nenbem 33or=

10 trag aufzutreten. Saufenb unb ober taufenb 2BoI)I=

ben!enbe tüerben fi(^ getoi^ f(5§nett öerfammeln, ber

reine ^enfd^en= unb ^unftöerftanb tüirb laut merben,

unb tüir !ommen auc^ benen ju ftatten, hk je^t

miber Sßitten bem (Strom in ben fie fii^ eingelaffen

15 £)aben ge§or(^en.

SSon bem Überfd^iüenglic^en ber 2^oII!§eit tüie 6ic

e§ mir fc^ilbern, Ratten toir freiließ nod^ feinen Se=

griff, ha tüir aber, e§ entftet)e barau§ ba» U)otte,

immer auf biefen ^kd ju f(^lagen gebenfen, fo !§aben

20 6ie bie @efättig!eit, mic^ öou ^eit ju 3eit bon bem

SSefonbern ju unterrichten, äßir möchten, iüie aud^

fc^on in bem erftcn 5tuffa| gef(^e()cn, ha^ talentöotte

Snbiöibuum fdjoncn unb förbcrn, mic 6ie oud) t^un

unb getf)an ^abcn, aber auf bie folfdjen, !ranft)aften

-'5 unb im tiefften ©runbe ()euc^lcrifd)en ^ajimen berlb

unb unerbittlid) lo§gef|en, unb, tüie 6ie ganj rid^tig

anraf^en unb öerlangen, bayjenige immer unb immer

mieberf]oIen, may mirfen fott. 2)a§ näd^fte britte
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§cft lüirb nid^t atletn in btefcm ^^Qcfjc, fonbern nud)

in anbcrn nufriditig fet)n.

.^aben ©ie bie ©üte mir alle§ onjujeigen, n)a§

6ie öon 5perfönli(^!eiten unb i^nbinibualitäten lüiffcn,

id) niac§c deinen @ebrQud§ baöon, el)e iif) i()ncn bic &

9icbaction Vorgelegt ^aöe. 6§ ift eine ©clüiffcnSfadje,

mit bei' toir gufammen trirfen muffen. S)ic 5Jtaffc

ift breit, aber fc^tüoc^, unb iif> ben!e i^nen nod^ t)on

ein paar onbern 6eiten in bie 3"^an!e ju fallen.

.^ieöon nur biefe 3lnbeutung! 2ßie erfreulid^ ift lo

mir ber reine, freie Stuybrud 3^reä SSriefe», aud^

nur aU ©pra^äu^erung betra(j^tet, unb ju h)eld;cn

ctel^aften, befrembenben 9larr'^eiten tüoUen unS bie

bentfd^en ^JJlänner 3tr)ingen! anä) gegen bie iüerben

iüir ouftretcn, unb tüelc^e Inadferc junge 2r)eilnel)mcnbe m

iüir für unfere Überzeugung fjoffen lönnen, baUon

3cugt bet)Ucgenbe§ §eft(^en,

kennen 6ie fd^on ben 3tuffa|, fo ift e§ ^l^nen luoT^t

angcne'^m i[)n 3U bcfi|en unb ^reunben mit^ut^eileu.

^JJJan mn^ jcljt auc§ Partei machen, ha^ 93ernünftige 20

ju crl)alten, ba bie Unöernuuft fo träftig 3U äßcrte

gcf)t. 2affcn Sie un§ beben!en, ha^ toir bie§ 2^l)i ba§

9{eformation§feft feiern, unb ha% toix unfern Sut()cr

nid)t "^ö^er el)ren lönnen, al§ lucnn Inir baSjenige InaS

lüir für Ütedjt, ber Station unb bcm Zeitalter crfpric|= 2:.

lidj (jaltcn, mit örnft unb ^raft, unb U3äre c§ auä)

mit einiger ©efa'^r Derfnüpft, öffcntlid; auSfprcdjen,

unb lt)ie Sic gan3 ridjtig urgircn, öftcr§ tüieber^olcn.
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S)a§ mir geneigt gefpenbete Silb getoär)rt mir

immer öiel f^'i'cube. 5lu§ einem ßunfttner!, baS ttiQ^r=

^aft gut ift, lä^t fi(^ öiel tierauöfcl^en, unb h)Qy cy

anregt ift immer unenblid§.

s ^ä) tüei^ ni(^t, oB i(^ fc^on gemelbet '^aBe, ha^

meine 3Sorlie!6e für'§ fec^je^nte ^a^r^unbert mid)

au(^ öerleitet l§at, eine anfe^nlid^e 6ammlung 9}ta=

jolÜQ au§ 5lürnBerg mir eigen ju machen, toelc^e glüc!=

Ii(^ angekommen einen öergnüglic^en 5tn6li(f geben,

10 habet) aBer aud^ aussagen, ha^ bergleii^en fubalternc

^unfttnerle nur in Wa\\e !önnen Beurt^eilt tüerbcn,

tüo fotoo^t i'^re SSor^üge aU i'^re 5D^ängel jur <Bä)an

fte^en. ^^inben 6ie, um BiEige ^Preife, bon biefcr

5(rt in Seip3ig, fo erzeigen 6ie mir ben @efaEcn

15 baoon ^lotij ju geBen.

S)ie 5lBbrü(!e ber Sammlung gefd^nittenev Steine

fenbe in biefen klagen jurücf. 3^ Fnem erften 9}or=

fi^Iag Betüog miä) bie 5Jlel)nung e» fe^ eine ©amm=

lung ßameen, hk ^u 6d)mu(f , 5pu^ unb ^Jlobe^tüetfen

20 für Kenner unb 9lic^tfenner Braucf)Bar finb. 50^it

3ntaglio§ toitt man fiegeln, unb ha möcf)tc man

intereffante BelieBte ^erfonen, bereu fic^, BefonbcrS

für bie neue S)en!tüeife, unter ber ^5^oIge römifdjer

.ßaifer h}of)l tüenige finben möd^ten.

25 S!en 3lBbruc! eine§ SitelBIattä fenbe IjieBet), t)iel=

leicf)t Balb nac^ ;^o'§anni§ ha§ §eft felBft. 5Jteinen

längern 2tufentl)alt in ;^ena Benutze, ba id) gcrabc

nicljt Suft SU frif(^cm 2;§un empfinbc, jum Sßicbcr=
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obbriitf älterer, auf Statur \iä) beäte'^enben Sdiriftert,

3U Sichtung unb Dteboction aufgel^äufter 5Jianu[criptc.

^el) biefer ©elegenl^eit erfc^eint, Beinahe ^utn 6ntfe|en,

iüte tüir Don ben bi§|)arateften @egen[tänben afficirt,

aufgeregt, ^tugertffen toerben !öuuen. §ierbur(^ nun 5

tüerbe id) genöt^tgt ntond^erlet) 6tü(flt)er!e mit £e!6en§=

ereigniffen in -SSerbinbung ju Bringen, bamit ha?^

G)Qn5e nid^t 0E5U öertüorren unb feltfom auSfc'^e.

Unb gerabe biefe ^ittelglieber ftnb e§ bte ic^ ^ijxcm

5lnt^eil empfehlen möd^te. ßoffen ©ie 3unä(5^ft unfere i»

töe(i)felfeitige Unter!§altung auf ha^ leB^aftefte inürten,

eS gieBt 6fod§en, ino e§ röt^Iid^ ja unöermeiblitfj ift

boy ©ifcn gemeinj(^aftli(^ 3u f(i)mieben.

^Dlit öielem 5lnti§eil unb Vergnügen !§öre iä), ba^

6ie ^onneh)i| tüieber l^ergeftettt, unb fid^ unb ben is

3I)rigen einen angenehmen 5lufentf)alt Bereitet l^oBen.

3(^ mu^te me!^rmal§ meine ©jifteuä ou§ etl^ifc^em

©d^utt unb S^rümtnern tuieber ^erftcücn, ja tagtäg=

lic§ Begegnen un§ Umftänbe, tvo bie SSilbung§!raft

unferet 5iatur ju neuen Oieftauration§ = unb 9f{e^ro= 20

buction§ = @efd^öften aufgeforbert tüirb, ^elfe ber ©eift

nad§, fo lange e§ gel)en hjill.

§ier alfo ein 5lBfd^Iu^ Ineil bocf) einmal au fd^lie^en

ift. S3albige ßrlnieberung 5§offenb

ergeBenft 2.1

3cna ben 1. ^unt) 1817. @oett)e.
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7760.

5ln e^arlotte t). ÄalB.

Sie i^Q^en mir, üere^rte ^reunbin, burc^ ben S5e=

töei§ 3^re§ foitgefelten .33ertxQueii§ öiel ^reube 9e=

ntQdjt, mir okr anä) jugleid^ Sc^meräen bereitet in=

bem iä) ^l)re äßünfc^e 3u eifüCen nid)t im ©tanbe

r. bin. ©ie !§i3rten öietteid^t in bex ^toifc^en^eit , ha^

iä) bem tüeimorifc^en S^^eater unb folglicj^ überhaupt

bem S^^eoterteufel, nebft ollen feinen Sßerten, äßorten

unb 3Be[en fijrmlid§ entfagt l)aU unb alfo jebe 3Jlit=

t^^eilung hk]a 5ltt ofine tueitere» ablehnen mu^.

10 (S)erne ^ötte iä) jebo(^ t^eilne^menb beobad)tet, tüie

ein fittUd)e§ 6ieigni§ biefer 5lrt auf @ie getniift

unb tr)a§ e§ in i^'^^'em Innern angeregt; ober Ioq§

Sie befürd^teten ift erfolgt, e§ tüor mir nicfjt möglidj

bie 6d§rift 3u entziffern, unb ba^ 2JlQnufcript mir

15 in einer getoiffen golgc äu öerbeutlic^en. ^d§ fenbe

e§ be§l)alb fogleic^ jurüd, mit ber S^erftd^erung bcy

fjer^lid^ften 5lnt^ei(§, ber aber nur dual erregt Ineit

er unh)ir!fQm bleiben mu§ unb fid^ bo'^er ni^t ein=

mal in äBorten ergeben barf.

20 3n treuer, leiber unfruchtbarer 2'^eilna'^me.

3ena btn 1. ^m\) 1817. (Soet^e.

77G1.

2(11 3. ^-.ix ©d)toffer.

S)ie 2öir!ung in bie ^^erne, t^euerfte geliebte

greunbe, läfet be»^alb immer nadj, tocil tüir bodj
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ctgentlid^ ^Fcenfc^en finb, bie am. StugenBlicf unb bom

2Iugen6li(f leben, unb toenn tüix un§ mit entfernten

i5^reunben öon bem trag un» inntgi't inteieflut untei;=

'

galten foUcn, fo fü^cn h3ir einen ^tüeifel, ob benn

baä h)Q» un§ eben befi^äitigt and) gexobe bort greif« 5

unb nidjt oielleic^t aU ein grembeä unb UnU)itt=

!omniene§ auftrete?

So l^abe in allem bem, h)o§ iä) fonft mit greunb

6!f)riftian ju bcrfionbcln pflegte, manche» bor mi(^ ge=

bradit, hü^j iä) mit^ut^cilen jaubcre, n^eil id) nic^t 10

unmittelbare 2;()eilna^me unb ^örberni^ ertoarten

!ann: benn Inie ücrfd)ieben ift mein ^uftcinb in bem

für Sßiffen unb Unterrit^t neu erregten unb hoä) fttllen

;3ena, gegen ^^x gran!furtcr Seben, bo§ an unb für

fic§ fc^on ha^ belnegtcfte ift unb nun burc^ ha§ 15

tüogenbe ^ntereffe Oon gan^ S)cutfc§Ianb no(^ geh)aU=

famere SSranbungen bilbet unb erlebt.

Söenn ic^ nun olfo 3ur Eröffnung einiger erneuten

5Ritt§eilung öcrmelbc, ha^ iä), in meinen S5etrad§=

tungen 3urü(!fdjreitenb, ältere ^Papiere unb beren natur= 20

miffenfd;aftli(^en ^n^alt ju rebigircn unb brucfen ju

loffen t)orl)abe; fo fprid^t fic^ gleich mein 3uftanb

gegen ben ;3il)rigen fe^r beutlid^ au§. 5[Jlöge ha^ tüa§

iä) jcljt im £)rud Derfaffe junäc^ft 3^nen beiben ge=

liebten SSrübern 5U irgenb einer ?lufregung be§ @e= 25

fü^lö ober ©ebanfenS 3tnk^ geben.

SBon ^unftfac^en ettüoä an^ufdiaffen ijobt hjenig

Gelegenheit gehabt. 5Rein Stubtum be§ fed^^eljenten
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Sa^r^unbertS öerleitete m\ä) eine Sammlung ^aio=

lifo in DMrnBerg gu laufen, biel'e 3lcquifition gereut

mic§ ni(^t, benn toenn bici'e ^abrifarBeiten einzeln

tüenig äßert^ t)aben, fo finb fie boä) Bebeutenb tnenn

5 fie äufammen auf eine ab!lingnebe I)ö^exe .^unft t)in=

beuten. SoEte fic§ ettöa^ ber 5trt in granffurt finben,

fo Bitte meiner ju gebenfen.

S)a§ ätoe^te 9t^ein= unb 5Jiot)n=.öeft liegt 'Riebet),

ic§ münfi^e bemfelben 3^re 2^^eiIno^me unb 5Rit=

10 inirfung. S)ie toeimarifc^en Äunftfreunbe hielten e»

für eine @etüiffen§fad^e länger ju fd)h3eigen, bielleicf)t

:^ätten fie frülier fpred§en folten, benn Uja» für fd^öne

Salente auf biefem falfc^en 2Bege öergeubet merben,

ift bejammern§n)ürbig; t)on 9iom ^ört man bie felt=

15 famften 5Iu»brüc§e einer ^Parteitüutl) o^ne glei(^en.

§aben Sie mir etn3a§ 2röftlic^e§ ju fagen, fo tl)un

6ie e§ ja.

SöunberBar trifft mit biefen germanifc^en 23er=

irrungen ber glü(flid)e Umftanb jufammen, ha^ bie

20 toftbarften 9tefte ber alten ßunft naä) Europa ge=

Bracht toerben. Sonbon unb ^mä)en lüerben !ünftig

bie ^reiftäbte mi^xzx .^unftbilbung bleiben. Über

anbere S)inge tüo ba§ Zeitalter auä) ]iä) öom redeten

SBege ^u Verlieren f(^eint, ptte ic^ no(^ gar manc[)c§

25 3u fügen, öerfpare e§ aber auf erfrifc^te 2ßec§fel=

tüirfung, bie \ä) junädift am 9tl)ein unb 53lat)n

tt)ünf(^te perfönli(^ "^eröorblü^en ju fe'^en.

5to(i) biefen erfreulid)en unb ^ö^^eren S)ingcn \v\U
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iä) beim anä) eine» befd^räntten ^rbifc^en geben!en.

^(^ fäumete ju fc^reiöen ha ©ie äu§exten, ha^ bic

SSJitthje £)(i)§, unter 5(ntü()rung einiger günftiger |)off=

nungen, um 6tunbung gebeten IjaBe. ^ft biefc ^off=

nung nic^t erfüEt, l)ai fie i^re Obliegenheiten nid§t &

geleiftet, fo bitte ben Üiet^t^gang in feiner Strenge

tüalten ^u laffen. 5)lijc^te fid^ ber öon 3§^en ge=

nannte Üied^tafreunb mit mir in Üiop^ort fe^en, fo

tüürben 6ie, mein älJertfjefter, burd) biefe unangenehme

Sad)e nid;t gerabe perfönlid^ be^eEigt. 6treng ju lo

fet)n geziemt lüol^l bem ©igentpmer unb bem ^aä}=

tualter, bie ^JUttelgperfon l^at immer eine peinli(j^e

Sage.

SSiele Empfehlungen ben tljeuren i^^rigen!

an!^ängli(^[t is

3ena b. 1. ^uni 1817. ©oet^e.

7762.

Sin ben ©ro^lieiiog 6art Sluguft ?

[Concept.] [:3ena, 1. ^uni 1817.]

^et)ge^enbe ßapfel tüirb ha eri)ffnet, tuo bos äßort

Oben [te!^t, alöbann finbet ftd^ barin eine DtoUe, biefe

toirb, tt)ie aud) barauf be3eid^net ift, ba U)o ha^ Söort

Oben fte^t unb tt)o fie öerllebt ift, ni(^t eröffnet, 20

fonbern unten tuo nid^t jugeflebt ift, unb bie barin

befinblirf;e ^flan^e, ein Equisetum (bie ©pecie§ ift

noä) ou§3umitteln) fadste tnie ein militarifc^er (Jeber=
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hü)ä) IjcrauSge^ogcn , unb bie ^PfCon^c in äßaffcv an

einen üUjtcn Ott geftcÜt. <Bk tommt jtoar in biefen

©egenben, ahn nidjt leicht fo fcfji3n bor. ^i)xc (Sigcn=

fdjaft unb 5Jlatui*ge[(^ic§te fott näd^ftenä folgen.

7763.

2lu gerbinanb (Sottljclf §anb.

[Ounccpt.] [^ena, 1. ^nni 1817.]

5 ^tü. Sßo'^lgcBoi-en

ci'incfje Übcrbringei-n bie[e§ einige Slufmetlfamfeit ju

gijunen. 6r '^ei^t @id§mann, ift 6ct)'m 9le(^nung§=

iuefen angefteHt, f)ai aber bie unüBeriüinblic^fte ßuft

ju ftubiren, mü^te no(j§ ouf ber ©d^ule eine gute

lu 3eit ücrineilen, e!^e er auf bie 3t!abemie jie'^t. 3u

Beiben l^at er feine 5}littel. 2ßie fc^hjer e§ fällt,

Unterftü^ung auf^ufinben, ift betannt. ^i^bcffen

bauert mi(^ biefe§ iungen 5[Renfc§en unü6erlDinblicf)ey

Streben, ba§ bod§ öielleid^t ni(^t einmal auf ein

15 U)al^re§ 5EaIent ^inbeutet. ©önnen 6ie U)m ein

GoHoquium unb fagen mir gelegcntli(^ 3^)re ©ebanten.

SJerjei'^ung biefe§ zutraulichen 2ßunf(^e§.

7764.

9tn Kräuter.

[Scna, 3. Suui 1817.]

5Zad)ftel)enbe» h3Ünf{i§e:

1) 2)a§ ^iagelfdjeerdjen unb autfj ba§ anbere !leine,

20 beibc löerben ouf meinem ©ci^reiBtifd^ gu finben feljn.
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2) £)octor l^tahä OdoöBaiib über bic ^orBen.

3) 3h5ei) onberc cnglifc^c Dctol^bänbc über f^äil6c=

iclj, bcr 9lQmc be§ 33erfQffei-§ ift mir ni(^t crtnncrlid^.

4) 2)0^ ©(^tnerbgeburt^ bie Patte ouffticfit, fann

mir angenehm fet)n. 5

5) SCßiH ©c^tüerbgeburt^ feine ^Rajolüa um ein

S5iEige§ laffen, fo t)crmet)rc iä) gern meine ©ommlung.

G) 6e(i)» Stangen ©icgelladE.

7765.

?ln t?. ®. ö. 33oigt.

33on bem büftern i^Quptirad^ = 6(^lo^))lä|d)en in 10

bie freiere ^Jltmofp!f)ärc bc§ botanif(^en ©artend

jiefienb, Tjoffte fogleid^ (Slü. (SjccHen^ bon meinen 3u=

ftänbcn Siad^rid^t ju geben unb mit bem t)erbinblid§=

ften S)an!e mand§e§ ju ber!ünben. S)a fanb fi(^ nun

ein ©efdjhjulft am lin!en ^u§ ein, bon tüelc^em 15

bic ^irjte fagen, id§ tjabe ©ott ju banfen ba^ e§ nid^t

ber rechte fei}. S)a Blieb mir nun ni(5^ty übrig al§

mid^ 3u gebulben. ^inbeffen ]§at ein bon Serenissimo

:§öd§ftfelbft öerorbneter 6(f)nürftrum|3i 3[ßunber getrau,

unb inenn \xö) ba^ Übel fo fort unb fort oerminbert, 20

fo tücrbc id^'y gar balb loy; möchte fid^ in eben bem

^JJiaa^e (Slo. ©jceüen^ Sefiuben ioieberljcrftellenb t)er=

boKfommen, fo toürben toir ein fo freunblid§e§ aU

frö^lid)e§ balbige§ SBegegnen erleben.

Den aufrid^tigften S)an! Ijabp ju fagen für bic 25
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SBcföiberung jener e^tenl^oftcn 33et)nQmen, c§ I)ilft

mir ^exfönltd^, unb alfo gelüife auä) unfern 9emetn=

famen ©efc^äften, ü6er man(j§e§ ^inau»; fo ötel !ann

iä) im ©on^en öerfidjern ha^ bie l^iefigen un§ unter=

5 gebenen 5lnftalten fämmtlic^ 5piüfung nid^t fürdjten.

Sie finb no(^ öon ber ölten ^eit, tüo man burc^

Sorgfalt, ,^'enntni^ unb 5lu§bauer mel)r leiftete, qI»

Quf onbern Sßegen gef(^e^en fonn.

^ä) ^abe mi(^ öerfü'^ren laffen meine alten natur=

10 tüiffenf(^aftlid§en ^Pa^iere ju fic§ten unb ha^ ollen=

faü§ S5rau(^Bare brmfen ju laffen, e§ mag fe^n! bie

neuften 5lnfid^ten tüiberfprec^en meinen älteften nid^t;

tüenn man auä) fc^nelt unb üiel iüeiter gegangen ift

al§ iäi tuagte, fo mögen biefe §efte jum ^eugni^

15 bienen, tüa» iä) früt)er im Sinne trug.

i)erienige, an bem ein neue§ @efe| jum erften=

mal ausgeübt tuirb, ift immer üBerrafc^t unb "^at

Urfac^e fid§ ^u Be!lagen. £a§ ©efü'^l unferer ^reunbe

t^eile iä) reblic^, e» ift aBer immer fe'^r fc^mer^^aft,

20 h)enn man nur ber ^eit hk Teilung eine§ et!§if(^en

UnfaH§ anem|)fe§len mu§.

2[ßie tüirb e§ nun gar mit unferm neuen 6rimi=

nalgefe| ge^en? hjie lüerben fii^ bie 5[Jlenfi^en t)er=

tüunbern, tüenn bie ©e Brechen, in benen unb gu

25 benen fie erlogen finb, auf einmal gu 23 er Brechen

toerben!

2)ie 3l!abemie im ©anjen tüirb fic§ gehji^ on

^requenj unb 21^ätig!eit ber Se'^rer toie ber Schüler
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tjebctt, alle» anhexe [inb 3^oifd)enfäUe, bic man tüie

onbcrc Unfättc crbulbcn mu^.

2)a^ bic bcutfd)eii Stubtrcnbcn eine einzige 33uijd)cn=

fdjQft cnidjtcn, ift bcr Qdi ganj gcmäB, unb bei

oÜerliebftc ^cttgcift präfibitt and) t)icr. 9icdjt itmubcr^ s

bor! bQ§ in bem ^IRomcnte h3o man bk Innungen

auf()cBt, neue ;3tt"ii"9cn fi'J) Silben, unb eS tommt

jep blo§ auf einen ein3igen !ül)ncn ^JJIeiftct; Maurer,

Zimmermann, 5Bedci- unb [^leifdjcr an, fo entfteljen

(Sorpoiotionen, bcnen boy neufte beutfdje %dä) nid)tä lo

3u befehlen I)at, unb Dov benen ber iBunbeytag \id)

entfe^en müfete. S^er^eiljcn 6tü. ©jccHenä bicfe ein=

ftebleri[(^en 'jtufcinngcn , el6en ol§ tüenn fic münblid)

ge|{^ef)en hJärcn, bergleid^en ©ie mir in unfern glü(f=

lici^ften Reiten mand)e nad^gefe^cn t)aben. 15

SOßünfd^e bleiben mir locnig ju tl^un, ba mir mc!)r

aU iö) berbiente gehjorben ift, aber iä) l)dbe hk rcdjt

angelegcntli(^e -Hoffnung, ba% toix, bie tüir auf bem

.H'a'^ne bei? ßeben» fo lange äufammen fnl^rcn unb

f(^man!ten, and) in Gliarony 9ladjen un^ertrennt l)in= 20

übcr^ieljen möd^ten

!

:3ena b. 5. ^un^ 1817. . @.

77G6.

^,>ln 'ä. \}. eJoetl^e.

[(Joncc'i»t.]

2)a bn bcrglcid^cn Sßortc ju fd)ä|en h)ci§t,

fo mclbe id; bir ba^ bie moralifdjc äßcUorbnung
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nadj an mir tJcrüBtcn uuDcranttDüitMjcii Sijftolcn

mid) auf cimiml, crI)offtcr aha nid;t cvtuaitctcv

$ö3et|c, begünftigt l[)at, bnburdj ha^ ftc tiiid) bic %n\=

löiung bc§ 9tät^fel§ ber ento^tifd^cu gaiBcn, bic mid)

5 fo lange 3eit Bcfc^äftigt, feit je'^n äßo(!§cn aBcr '6eun=

rnljigt unb geäfft '^oben, enblid§ finben lic^, unb

3tt)ai; auf hk fcltfaniftc Sßeifc, fo ha^ in ben Icljten

HugcnBliden noc§ immer etma§ ^tüeifeU)afte§ übrig

Blieb. 2^ ^idt ober nid)t einen 2IaI Betj'm Sdjtuan^c,

10 fonbcrn einen ^xaä)m am fragen, unb tüürgtc it)n

fo lange, bt§ er ftd§ ergeben mu^te. 9^un ift bie 5luf=

löfung be§ Ütäf^felS fo uncnblic^ einfa^, ba^ mon

fidj felbft abfurb finbet, ey nic^t gleich erratr)en ju

l:\abm. ^Dcan tröftet \iä) \)a% e§ eben in biefcn iibi=

15 fc§en 2)ingen immer baffelbe bleibt.

5lIIe» ma§ l^ier öon un§ ob'^ängt, fte^t gut, fdjön

unb orbentlii^, e§ I)at fidj 2)auer ju berfpred^en; hjcnn

boy Clement tnorauf mir toirten breiter hjirb, mag

fidj geigen h)a§ mir angelegt unb für ma§ mir ge=

20 forgt Ijaben.

^iir ift mein Ijiefiger 2lufentl)alt gons unfdjäpar,

unb meine S5efd)äftigung red§t unterl^altenb, ber ©e^er

rütft mir auf bie 6tube, ha^ l)ätte öor 3ial)^.'en ge=

fd)el)cn foEen, fo tnären mir treitcr. 9^un gel)t e§

5i5 aber rafd), benn i^ 'i^aU älnet) ßic§ter jebey an ^melj

ßnben ange^ünbet. llJeuc^tet'§ nid^t, fo tröpfelt'^ bod^.

2)a bu bie 5lu§^ängebogen bie iä) bir mot)l

fdjiden lijnnte, fd)merltd§ lefen mürbeft, fo fc^ide id)
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bir ein Iiraudjbarcy luci^cS ^löttdjcu, lucldjey bu

•bieltetd^t Bcquemlic?^ Bc^ergtgen tüürbeft, iüenu bcinc

@clcgcn()ett nic^t gor 3U unBequem 311 fe^n @etüo^n=

^ett '^ätte.

2)er SBrief ben iäj btr fjkx \ö)\äc, ncBft Quittung, 5

fet) bit anempfohlen, bo^ bu'§ freunblit^ oBtfjuft.

S)a§ 33ei-f)ältni^ tnar nid^t rein, toie ic^ längft fü'^Uc,

ban!c ©ott bQ§ bu e§ lo§ lt)irft, unb la^ bid^ ba^

6infQtte=S5ter nic§t berbrie^en.

53lit beinern neuen ^iifto^^e "^ältft bu hxä) um= 10

fii^tig, bQ§ Brandet $PoIoniu§ ni(^t 3U fagen. ^^
• tt)uc ba§ meinige um für bk näd)fte ^di ni^t un=

gc[(^i(it 3U '^anbeln.

®er Söett entläuft man üBrigen§ nt(!§t. 5}^al!ol=

mi ift ^ier, feljr 3ufrieben für ben leiblichen 5prei§ 15

eine angene'^me 2Bol)nung 3U l^aBen. §aibe unb ©raff,

bie i'^n '^icr'^er Begleiteten, h3oren Bet) mir, Beina'^e

!ann iä) fagen, fo etit)a§ ©onberBare§ l^aBe iä) ni^t

crleBt, bcnn iä) fa^e erft o'^ne mic^ 3U rü'^men bie

9fticfcn!räfte in 23ramanifc^er S)ulbung§=SBel)arrli(^!cit, 20

bie burd§ Bet)nal)e bret)^ig ^ciljxe nötl)ig haaren um

au§ nichts (Stlt)a§ 3U marfien. Unb ba§ 6ttoa§ tnar,

Bet) allen feinen fpöteren 5Jlöngeln, bo(^ fo l^üBf(5§,

ha^ \^ m\ä) ungern bon il)m aBinenbete unb nur

mit SSebauern aufrief 25

Rentre (laus le neant dont je t'ai fait sortir.

§oibe§ SSortrag unb 6r3ä^lung, oBglei(5^ borficä^tig

unb !lug genug, "^at mic^ in ben ^Pfu^l be§ SSer=
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bcrBcn» Tjtnein fcTjcn laffcn, in tuctd^cm junöcfjft qHc

Ucr^toeifcln iücrben. Sißir IjaBcn ha§ ©ctran! äulcl^t

Inenigflcn» in ber 6ffiggät)rung erljoUcn, nun nBei:

tritt bie ^äulni§ mit ^Jlod^t ein, beien ©ilfertigtcit

5 man !cnnt.

[3eno] 5. Suni 1817.

7767.

9ln S. .t).
5Jlel;er.

^uöörbcrft nmfe i(^ S^nen, mein S^'^euerfter, mit

einigem Srinmp'^ bie ^lot^xic^t geben, ba^ \ä), für

mancherlei) Seiben nnb ©ebrec^en, genugfom entfc^öbigt

10 Jüorben, ha^ ic§ bie ©runb^^änome bcr entoptifd^en

f^arben enblid^ entbecft, nad^bem fie mici§ auf meinem,

tote iä) iüo^l tunkte, red§t eingefd^logenen SSege ^el^en

SBoc^en löfterlid^ geäfft fjotten. SBeil man immer

nur bur(^ ein @ege6ene§ ^u folc^en S)ingen l)erQn=

15 !ommt, fo fc^leppt man auf eine unBc^ülflid^e SBeife

bie alten 6d^alen unb §äute mit, ha ein guter ©rfolg

blo§ barauf ankommt, ba^ man fie abtüirft.

gelter l^at aud§ fdjon gef(^rieben, ganj entfd^ieben

gegen bie S^ajarener. 2Bir tnolfen aufmerlen, h)ie=

20 tücit ein jeber '^erauyge'^t, ber fic^ 3u unfcrer ^Partei

fdjlägt, e» ftnb gelüife Segion, aber fleine Üieferöationen

für ^rcunbe unb Sippen tüerben immer öorlommen,

tnogegen toir na^fidjtig ju fet)n alle Urfad^e l^aben, bk

§aupttriii!ung toirb gro^ unb tüchtig Bleiben: benn

25 aUe äßelt ift biefer ^inber=^äpfteleQ fatt, rein iooHen
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h){r uns cif)altcn, unb c§ l^ängt üoii um aB, immer

bcrBcr Ijci-aiiS 311 ge'^cn. 2)cn!cn 6ic ber 6ad)c naä),

löic id§ Qud§ tl^ue. S3om biittcn 9t^cin= unb ^Qt)u^

,s^cft ftnb f(^on jtue^ biy brel^ Sogen gebrutft. 9iu(!=

ftu()l ift eingeführt, iä) 'ijdbt mancherlei), unb, tüenn 5

6ie einftimmen, !önneu toir bie legten 35ogen ^ur

§ijllenmaf(i)inc loben.

Söeltcr, ber öertrelfte 23ijttcf}er, h}irb fc§M)t hjcg

tommen, er ^at in feiner Sapp'^o eine @fclet) gegen

micf) au§gc'^en laffen, bie ii)m foE treuer ju ftel)n w

tommen, tuenn iä) bcn §umor Beljalte. S)en!cn 6ic

auä) naä) too§ alle§ h)ir junäii^ft t^un foKen, um

bie .^crjenSergie^ung ber tücimarifc^cn ATunftfreunbc

rcd^t im öollem ^oofee Ijcröorftrömen 3U (offen.

^§ mu^ nun ©d)lag ouf 6(f)lag ge^en, id) 3Ünbc 15

audj im naturU)iffenfcf)aftli(^en (^o(f)e ha^ ^riegc§=

feuer on allen Orten unb ©üben on.

2)ie ollerliebfte §o^eit fogte mir neulich bQ§ ftc

oud) biefe§ ^a^x n)ünf(i)te ettno» für unfere 5lnftalt

3U tf)un. 2)0 tüix immer Bebürftig finb, t)er"^öltnife= 20

mö^ig 3u unfern ^hJecfen, fo lege ben 2^itel eine§

Suc^cy Bei), ha^ toir fd^on longe gern befä^cn, boS

uny 3ur öergleii^enben 2(notomic unentbe^rltd^ ift,

ober hjegen ber 5l^eurung unb fonftigen literorifd^cn

unb öfonomifd^en 3BnnberIi(^fciten ni(3§t ouäufc^offcn 25

hjor. 6rt)oIten toir bicfe§ 2ßer! ouy fo öere'^rter

.^onb, fo jie'^cn "mix borou§ bcn ertoünfd^tcn ^J^u^en,

loffen bie 23erHeinerer fd^too^en fOQ§ ftc iüotten.
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^neBel ber nod^ immer, naä) alter ^er!ömmlid§er

SÖctfe, in'§ SSlaue fjinein ^ünftler ]6ef(^ü|en möd^tc

o^ne fie feilten ^u !önnen, nimmt \xä) eine» 9e=

nannten SSoigt an, id) fjöite auc^, tüenn iä) ni(^t

5 ine, @ut§ öon ilf)m bur(i) Sie, unb er !§at ba§ ent=

fc^iebenfte SJertrauen 3U ^l)nen behalten. S)a» ift nun

gerate nid)t abäulefinen, tüeil man aber, in biefen feit

ßuftren tüofilbcfannten ßonftitutionen unb ^ropa=

gationen nur am (Snbe felbft compromittirt tnirb, fo

10 tooßte ic§ 6ie nur :§ieöon aöertiren, bo§, tnenn ber

junge 5Renfdj einmal nad§ Sßeimar gelaufen fommt,

6ie boc^ tüenigften» einige ^oii^ öon bem ^uftanb

!§aben.

S)ur(i) ganä eigentlichen 3ufatt bin id^ im botani=

15 fc^en ©arten fool)n^aft. @» lann feljn ha% iä) mid^

in bem SSifc^offifc^en Quartier mit ben entoptifc^en

.
färben unb anbern ^^po(^onbrif(i)en 9tätt)fetn nod;

länger gequält :§ätte; ^ier tritt manche» |^reunblid;e

:^ert)or. S)er fürftlid^en Äinber 3uftanb unb Unter=

20 ric§t öerfolge gemiffen^aft in ber 6tiEe. Sßas nac^

ein paar 2Jlonaten jur ©üibenj lommen lann lüirb

getoi^ erfreulich fetjn, mir tücnigfteng , ba fic^ er=

geben tüirb ba^ ettüaS gefc^a^ U)a« ouf bic ^olgc

nü^lic^ unb tüirlfam ift.

i5 5hm leben Sie red^t Uiol)l, irf) fe^e Sie in biefen

2^agcn.

3ena ben 7. ^unl) 1817. ©.
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7768.

3In 31. ö. ©oet^e.

[Concept.]

Sßenn toir onbern Sc^riftftcHer unfere §anb=

fd^nften nirf)t xeinlid)e); in bie S)ru(ferel) fd)ttften,

al§ i§r junge Seute tuicfjttge £)ocumente einreicht,

fo lüürben 6e|er, Gouector unb Üteüifor tounberlic^e

@efi(i§ter f(^neiben> unb S)rucffehler auf S)i-utffeitler 5

ft(i§ '^Qufen.

S)e§!§Qll6 ^oBe i(^ ba§ Concept abetmalg in'i (Son=

cept frf)reiben laffen, ein paar 9bten mit S5(et[tift

:§in3U9efügt. S)a eS bcnn ^Jlontag abgefi^i-teben tior=

gelegt tnerben fann. 9iic!)te bic^ ein, bo^ i(f) alten= lo

fQtt§ 5JlittQg§efjen fänbe, bamit mir frei) fte^e früher

ober fpäter ju !ommen. 6onft inüHte ic^ nid^tS,

oBgleirf) manche» ^ntereffante» öorgetommen ift. ßebe

tro'^l unb grüBe €ttilien.

^ienn ben 13. ^un^ 1817. is

7769.

?(n .<Q. ®. b. SBi^IeBen.

§od)tüol)Ige6orner,

;3nfonber§ :^o^gee^rte[ter §err!

6lü. .^odjlTJol) (geboren ban!e öerbinbUc^ft für bic

©clegeu^eit bie 6ie mir geben i^fl^^en eine üeine

©efäUigfcit ju ertueifen. 3:er bei) S)ornburg ent= '-^^

bcdtc ßöteftin ^at fi(^ freilid; cttoa« rar gemad;t
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unb ätüar be§^Ql"6 tneil man im Slnfange au§ aU=

jugro^er ^reube über biefe ^inbung mcf)t ^auö§älttfc§

bamit umging unb gu fpät 6emei!te ba^, fo biel auc^

no(| in ber ^lö^loge öevBorgen fe^n möc{)te, man boc§

5 leinen SSergbau barauf treiben fönne, fonbern mit

bem aufrieben feljn muffe, töa§ bzt) 5lnlegung be§

neuen 2ßege§ gewonnen tüarb.

i^nbeffen ift e§ mir fefir angene'^m au§ bem '^eim=

liefen Sßorrot^, für lücl(^en benn boii) geforgt toar,

10 ein paar 6tüc£e ju finben, an benen bie 5trt unb

ßigenfc^aft biefe§ @eftein§ gar tüo^l ^u er!ennen ift.

^JJiöge Gtü. §o(^n)o^lgeboren 3ufrieben!§eit babur(^ er=

ätüedtt tüerben. ^e^liegenbe§ Keine 'BiM ^eugt beffer

öon ber garbe, bie bem 6tein ben 5kmen gegeben,

15 fo iüie auc^ Don ber möglic^ften ^olitur.

2n tuelc^eg SSab bie 5iräte mi(^ biefeS i^a^^r ^u

fenben geneigt finb, ift mir no(^ ni(^t gan^ !tor.

^ä) 'i)abe mehrere Soiiungen nad) ben ül^ein unb

5}lo^n, h3e§!^alb iü) benn noc^ in einiger Unentf(i^ie=

20 ben^eit fi^toebe. 5Jlögen @lt). §o(^tDü^Igeboren 25ei)=

!ommenbe» freunblid^ aufnehmen, hjo^u i^ bet) mei=

nem bortigen früheren ?lufent^alt öeranla^t tüurbe.

2)ie beften 2Bünf(^e jur näc^ften (Sur in einer

:3a^re§5eit, bie fid) beffer anläßt aU bie öorjä^rige,

25 mit S5itte meiner geneigt ju gebenten

ge^orfamft

2Beimar, ben 16. ^unl) 1817. ^. 3Ö. t). ©oct^c.
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7770.

%n <B. SSoifferee.

5(u§ bem ©Qtum be§ Be^Uegenben @ebtc§te» fe^en

6ie, mein äBert^eftcr , bo^ geftern in meinem §aufc

ein gro^e» geft tt)ar bo» fic§ nii^t leicht toiebet^^olt.

£)ie jungen ßeute finb bQ§ eigenfte ^aax ba^ e§ t)iel=

leicf)t gie6t unb fc^einen tt)ix!lid§ für einanber prä= &

beftinivt. ß» i[t mir nic§t bang um fie.

^ugleic^ aud; l^aB id) geftern be^ unferer öer=

etjrten föroPerjogin ^bjc^ieb genommen: fie f)Qt mir

QUabrütflic^ aufgetragen 6ie ju grüben unb !^offt

;3()re !§errli(^en Sachen ju guter ©tunbe belüunbern lo

ju fönnen. 6ie tüirb öorerft nur bur(^reifen otjue

fi(^ auf5u§alten, unb 6ie fönnten Bet) biefer @e=

legenljeit biefe öortrefflic^e S)ame begrüben. S9e^

i^rer 9flüd£reife bon SSoben tüiE fie einen S^ag in

^eibelberg bleiben. SBieEeid)t ge^en 6ie felbft iii 15

jene ©egenb, um bereu 5lnblitf unb @enu§ iä) 6ie

beneibe.

Me Stimmen fd)i(fen mid^ naä) 6arl§bab, ^räte

unb ^iid^tär^te. greilid§ ift e§ iöa[)r ha^ frül^er

biefe§ äüaffer mir fefjr bielcn 3]ortf)ei( gebracht, bod; 20

gc(jc iä) erft 6nbe ^u(t), inenn bie ©aftftuti) fic^ bcr=

laufen f)at ober berläuft. ^c^ !ann alfo immer nod)

einige feilen üon S^^nen ertoarten.

5Kein §eft 3ur D^aturtniffcnfd^aft ift fertig, c§ mufe

nur tvodncH unb bem SSudjbinber cingc()änbigt luerben. 25
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2ä) 1)aht nod§ 3U ßuter le|t großes (BIM Q,t^aU, in=

bem iäi ha^ toa^u le^te SBei-'^öttni^ cine§ ^p^önomenS

ctft entbedEte, ba eine ^tvax ni^t falfdje aber bo(^

untergeorbnete 5lnfic^t fdjon obgebrutfi lüor, unb ic^

s glaube tc^ tuäre nidit auf's Siedete gefommen, tuäxe

idj ni(^t im SSegriff getüejen ba§ ^albtua^re 3U

ftempelu.

6§ ift ha§^ erftemal ha% iä) miä) öou bem Sc^cr

^e^cn lüffe unb xcä)i meiltüürbig U)ic man [irfj 3U=

10 fammcn nehmen !ann Jnenn mou mufe. 2^ t)abe

in meinem 2eben öiel ju öiel gebämmert unb fud^c

ie|t meine alten Rapiere burd^, mo iä) mand)e§ (Sute

finbe, einzeln öon SSebeutung, aber nichts ausgefüllt.

iiberaE fie^t man 5i)rang 5U1: ©ac^e unb ^ciftvcuung

15 in'y Scben.

2lm 3n)et)ten X^eit hn ^talidnift^en Üteifc tnirb

aud) gebxudt unb fo jünben h)ir me^r aU ein 2id}t

on beiben ßnben an: £eud)tet'§ nid)t fo tröpfelt'?

bo(^. — ^ä) ge^e :^eute 5lbenb toieber nadj ^ma
20 unb l^offe nod) bre^ bi§ öier äßoc^en fleißig äu

fetjn.

Seben @iett)o!^l! 6ie l)ören balb toieber öon mir.

(Srüfeen 6ie §au»genoffen, 5tadjbarn unb §reunbc

3um aEerfc^önften.

25 tt)ie immer

SBeimar htn 18. Sunt) 1817. (S.

y c 1 1) f § SBcvff . 1V. 9lbtl). 28. m.
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7771.

2In S. ®. Sc^abolD.

fConcept.]

Inieber einmal gu fd^reiben luerbe burc^ ben Söunfc^

öetanla^t 5U berne^men tok töeit ;3l)r tt)i(5§tige§ @c=

fdjäft öortoörtS gegangen? 3" meinem 3tüet)ten §efte

Äunft unb 5lltert!^um ging mir bei; $pia| au§, ben 5

üeinen fd)on gefertigten 3luffa^ 3U inferiren, be§!§al6

i^ in bem britten gern t)on ben tüeitern f^ortfc^ritten

fpred^en möchte.

Wtim banlöare Senbung öon 5 1/2 LouisdV,

unter'm 13. Wäx^ afcgefd^itft, tüirb l^offentlid^ glüc!= w

lic^ ange!ommen fetjn. 2)a§ 35ilbni^ finbet immer

bei) ^reunben bieten SSe^fall.

2^ empfefjte mid§ S§tem freunblic^en 2lnben!en

unb 5lnt^eit.

SBeimar b. 18. i^unl) 1817. 15

7772.

3In ®. Ulmann.
[Concept.]

§err Sßanquter Ulmann h)irb ]^ieburd§ !^öfli(^ft

erfu(i§t, an §errn (Sari ©teiner, öor^üglidtien Wai)Ux

in SBintertl^ur, ben 23etrag öon äluölf 2)ucaten au§=

jaulen gu laffen unb ber ßrftottung biefer 6umme

aljoBalb geJuärtig ju fet)n. 20

äßeimor b. 18. ^un^ 1817.
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7773.

9ln Cttilie t). ©oetl^e.

^it einem fd^önen guten 5lbenb empfehle S3et)=

liegenbe^ ju geneigter ^efteEung:

2)en SBxief an ßbertüeinS, bie i^ benn bo^ lüo^l

um ber SSorfpredjerin tnitten in bie grcmbe

5 empfef)len mu^.

S)a§ SBüc^lein ber ^JD^oma mit ben fc^önften @rü=

^en. 6» liegen noc^ allerlei §arolb§!inber,

(Sf)i!(Ion§geiangene unb S^räume im §intcr=

grunb

10 liebenb unb l^offenb

äßeimar b. 18. ^unl) 1817. @.

7774.

Sin 6. @. b. 5ßoigt.

@h). @j;cellen3

gebacj^te S5et)!ommenbe§ "^eute frü^ fel6[t gu überreid^cn,

öernefimenb oBer ^^xt tüofirfc^einUci^e 5l6U)e[en^eit in

15 ben 5}littag§ftunben üBerfenbe folc^e» mit hm Beften

©rü^en unb äBünfd^en.

3^r unb ber bere^rten i^^i-'iöen 5lnt^eil an meinem

geftrigen längft borBereiteten ^amilienfefte t)Qt mic^

QU biefem guten %aq, Begleitet. Dicfe SßerBinbung

20 ift mit fo biel 5)lä§igung begonnen, ha'^ man if)r

tüo^l einen rul^igen SSorfc^ritt bon ben guten ©eiftern

^offen unb erbitten barf.

9*
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5lt§ einen ©egenfa^ öon SScrtüirrung lege ju bcm

tteinen l^eitern ©ebic^t bic jauBerljaftcn 6cltfQni=

feiten Bei), ^zhez ^a'^rl^unbert ^at feine ^ro^e unb

tüenn tüix unfere 5Pte^fi-et){)eit§-©efpen[ter in 6^it=

fern bräc3§ten, fo iuürben fie öielleic^t nid)t üüger

ausfegen qI§ h)ie biefe ^eidjen. §Qben Sie bie

©nobe biefe§ 2Ser! nad^ genugfamer JBcfc^anung auf

bie SBiBUot^e! ju geben, n^o SSulpiuS njo^l üBer=

legen tüixh, inwiefern ha^ ^ubiitnm baniit untei-=

galten tüerben tonne.

5lu(^ berfe'^le nid^t anäujeigen, bafj iä) bon be§

dürften 5Jletternid) ^üxä)lauä)t be§ ^errn öon §Qm=

meiö ßillärung unferer alten Steinfci^rift Begleitet

mit bem eigenl^änbigen 6d)ieiBen ^^x^x SDurd^lanc^t

erhalten l^aBe. ^ie ^luflöfung ift pd)ft medtüürbig

unb eBenfo lüa^tfd^einlic^.

5Jiid^ 3U ©unft unb Bulben empfe'^lenb

ge'^orfamft

Söeimar b. 18. ^nn^ 1817. ©oet^e.

7775.

Sin 6lemen§ äöenaeSlauS ßoubra^.

[Concept.]

©tr». SBo^lgeBoren 20

erfud^e um gefäEige 3lufmer!fom!eit auf einige ben

§ofBilb^auer Kaufmann Betteffenben ^uncte. S)iefer

Warm tüarb eigentli(j^ tüegen be» Befcf^loffencn neuen
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S3aue§ naä) Söeimor Berufen, man gab t^m hk

mäßige ^efolbung bon 200 x^., t)er[prac§ i§m aUx

für 400 r^. 5lr6eit im Saufe be§ ^sal)x§. ^Jlun tft

jtrar ber S5qu fuSpenbirt tüorbcn, ber ^ünftler inirb

5 aBer boc^ auf tuanc^erle^ SBeife befdjäftigt, iDte t^m

benn ein ^a§reltef bet) (Erneuerung be§ SSüffetjtmmerS

aufgetragen hjorben. 3luc§ '^at er bie SSüfte Serenis-

simi boffirt. 5lun !ann aBer ber ^IRann mit 50 r'^.

feine bierteljäl^rlic^en ?lu§gaBen ni(^t Beftreiten, auc^

i'J nidit iüol^l Bio ju böttigcr ^^ertigung nnb 5lBIieferung

ber 5lrBeit fid^ gebulben unb tüünfi^t ba'^er, in S5er=

!)öltni§ tüie feine ^rBeit öorrütft, einige aBftfjlögige

3a^Iung, bie i'^m tr)ot)l nit^t ju berfagen fet)n möchte.

@n). 2[ßo§lgeB. erfud^e ba^er biefe 5lngelegen^eit in S9e=

15 trac^t 3U §ie^en unb für biefen ^Jlann 3U forgen, ba

@ro^t)eräoglid§e DBer=3lufftc^t alle§ h3a§ i^r oBIag

unb no(^ me!^r gef^an.

f^erner lege einen deinen SSetrog für ßorrorifd^en

5Jlarmor Be^, tnelcfien .f^aufmann angefc^afft ^at unb

20 ber noc§ unterit)eg§ ift. S)a bie barauy ju fertigenbe

S3üfte Serenissimi eine längft geUJÜnfd^te ^auptjierbe

be§ 6(|loffe§ tüerben foll, fo tnäre biefer ^J[Jlarmor

auä) hjo^l au§ ber @c§lopau=6affe ju Be^a^len tr)e§=

^alB iä) @to. Sßo^lgeB. um gefällige ^-Beac^tnng unb

25 SSerfügung erfuc^c.

2Beimar b. 19. ^funt) 1817.
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777(5.

mn SDöbereiuer.

cx^olten Riebet) ein StMä)m §oIä, hjeld^eS tnon mir

qI§ bQ§ ed§te Lignum nephi'iticum antünbigt, bog mir

no(^ nie jn §anben ge!ommen. 53lögen ©tu. $IBol)l=

geBorcn baffel6e in Späne fcf)neiben nnb mit beftiHir= 5

tem äßoffer übergießen, bamit tnir erfahren, ob fic^

benn toirÜid^ ein trüber Siquor er3eugt, toeld^er benn,

tüie gong natürlich, bie be!annten ©igenfd^aiten ber

2;rübe ^aben müßte, öon bun!lem ©runb blaurof^

unb blau, öon l^eHem gelbrot^ unb gelb 3U tüerben. 10

^^izbzt) iüürbe öort^cil^aft fet)n, it)enn man bet) @e=

tüinnung biefe» garten Siquor§ ha^ SSioIet borfteHen

!önnte, ir)elc§e§ nicä^t leicht gejc^e^en !ann, tneil ber

erfte jartefte ©rab öon Srübung ^iegu erforbert tüirb.

§aben 8ie bk ©efättigfeit, öon ben üiefultaten 15

^aä)xiä)t gu geben.

;3ena ben 19. ^un^ 1817. @.

7777.

2ln i^D^ann <£ieinrid^ ^Renten.

[Concept.]

S)ie mir überfenbeten ^eic^^tungcn fc^itfe nad)

35erlangcn balbmöglid^ft luxM unb füge iüenige S5e=

mer!ungen ^inju , tüeld^e jebod^ bem einfid^tigen 20

^ünftler ^inreic^en töerben. ©cm ptte iä) mid^
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üBex bie SSerbtenfte ber genannten SSorgänger um=

[länblic^er geäußert, bo(^ bagu tüottte meine je^t fel^r

16efc§i-än!te !ßdt nic^t anklangen. 2)oÄ tonn td) üiel=

leicht nQ(f|[tenö biefen mir fel^v intext(fanten @egen=

5 ftanb iuieber öorne^men,

6enben 6ie mir bod^ aud) gelegentlid^ etiüaS öon

ben Semüf)ungen S^re§ 6o§ne§ nnb geBen mir ^aä)=

xxä)t t)on ben ^ortjc^ritten ^^rer 5lrBeit.

S)a§ S^rouerfpiel Sertram Betreffenb, fo ift fc§on

10 fi^toerer borüber gn fpred^en. S)ie Sßürbigung be§

@e§aUe§, bie Unterfuc^ung intüiefern e§ überfe|6ar

fet) Verlangt 9^a(i§ben!en unb, tnenn man ft(^ barüber

unter'^alten tüitt, genauen 5lu§bru(f. Sßielleic^t !ann

iä) balb §errn ^!en barüber meine ©ebanfen er=

15 öffnen. Sßetrot^tungen biefer ^rt greifen fret)li(^ nac^

oEen ©eiten unb ftnb fd^tüer jufammen ju faffen.

3ena b. 19. Sunt) 1817.

7778.

3ln eic^ftöbt.

3urüt!!ommenber S3rtef, ber in jeber S^iU abfurb

ift, bliebe füglic§ unbeanttuortet; tooEten aber boä)

20 6h). SBo^lgeboren au§ irgenb einer 3tüd^fi(i^t ettt)a§

äu öerne^men geben, fo tüäre barauf 3u fagen, „ha%

man ^u ^ena t)on einem S3acci^u§ in gefd^lagenem

@ifen nid§t§ tniffe noc^ tüiffen !önne, U)eil man fid§

^ier nur mit ßiteratur abgäbe, !eine»h)eg§ aber eine
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©ammlung bon 5lltcvtl)ümci;n unb ©urtofitötcn fol=

ä)n 3lrt l^icr ju finbcn felj." Sid) hjüfete oud) nid^t

bic gcnngfte ^Ijpottjc^c bic[c§ 9lätl)fcl ju löfen.

3cna bcn 20. Sunt) 1817. ÖJ.

7779.

31 u 51. ü. öoetljc.

3cna b. 20. ^iü) 1817. s

1) S5cl)!omtiicnbc ^Jioüc unb SSnef tücibeii ft^ncll

auf bic ^oft gegeben.

2) Sißünfd^e ben 6. 3a^i"ÖQ"9 öon Seon'^aib'y

^JUneroIogifc^em %a\ii)znhviä).

3) 5Roc§ eine ^^ortie Briefpapier, ba§ aber in lo

eine ''^appt ober fonftige Sectur gu legen iüäre, ha-

mit e§ nic^t jertniHt toerbe.

4) ßanäler öon 5Jlütter tüäre al§ 23erfoffer be§

§D(^3eitgebid^t§ ^u grüben.

5) Äirm§ unb ©enoft tüaren 3U gratuliren ge= is

tommen, auc§ biefen tnäre ettüa» f^reunblid^ey ju

cr3eigen.

G) ^upferftec^cr 9MIIer lüäre ju crmo'^nen ba§

er mit einige !)unbert 9l6brü(fe ber legten ,^upfer=

platte "^erüBer f(^i(fe. 20

7) ^reunb Ü^ePein gu grüben unb um Balbige

5ia(f)ric^t äu bitten traun ungefä!^r (Sorten =3i^[pcctor

BdcU mä) (5arl§Bab gel^e?

3ena b. 20. :3um) 1817. @.
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NB. <Qai ©cnaft tütrb 32 ff. 9i^ein. btc id; QU

.f)äfern in Stuttgart QuSäa'^lcu (offen tutcbcr crftottcn,

tucldjc für meine Befonbere 9tc(^nung in (Einnahme ju

ue'^men tcären.

7780.

3ln Dt tili e b. ©oelljc.

5 !5)a id) bermutf)en barf ba^ meine gelieBtc 5Iod)ter

cth)Q§ me^r 2ßir!ung in hk gerne ausüben luirb alö

mein lieber ©o^n, ferner, ha^ getoiffe ^uyricfjtungen

il^rer ftiEen §äu§li(^!eit me^^r anjuöertrauen finb aU

bem ^o(^9efd§üftiaen 6taat§biener; fo fenbe 6e^liegen=

10 be§ SSIdttc^en, tnorauf fic§ öerfd^iebene SBünfc^e öcr=

5eicf)net finben.

6obann möd^te eine ©üä^e ber SSegeBen^eiten unb

Slbenteuer be§ 18. unb 19. biefe§ gar angenet)m feljn,

toenn fie, bon 2)ame Ottilien» geber, ^u bem einfamen

15 oBgleii^ bon ber 6onne fc^ön Befuc§ten ©arten gc=

langte.

äßogegen iüx^liä) erjälile, ha^ i^ bei) meiner

^2In!unft, 3lbenb§, ben ©d^önebunb§=2:og, mit einem

greunbe, Be^ einBrei^enber 9lQC^t, öom 5parabie§ jur

20 ©dineibemü^le l)inüBerfe|te , ha^ auf ber Sanbbefte,

in ber langen fc^önen £inben=mee, aufgetifd^te unb

erleu(f)tete Commerce erft au§ ber gerne Befc^aute, lo=

tt»ie bem (Sefang ^uprte, fobann aber, üBer bie S5rü(fe

3urücffe:^rcnb , biefe iugenbli(^ = patriotifd§en greuben

25 in ber 5iä^e unmittelBar mitgeno§.
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S)er 19. toar ganj bcm Se|er unb S5uc[;bru(!cr

gclDtbmet, be§l)al6 ntd)t öiel babon 3U mclben ift,

fo tüte

öom 20., tüel($ei- eBenfaH» in ber Stille 3U9e6i-ad)t

Iruibe, bomit Sßelt unb 9iac§tüelt befto gröBevn 2äxm &

bobon i^oBe.

Unb fo lebt benn tüo'^l für bie^mal unb lo^t

tni(j§ erfahren ha% unb tüie i§r lebt.

5(n SSertram toiib fort üBei-fe|t, e§ gef)t aber fe'f)r

langfam, benn, ttjie man \iä) auä) fteüe, tüiib man ^

enttücber übertrieben ober flad^. ^nbeffen lä^t fid^

ni(^t leugnen ha% ha^ Original fid^ in einer löblirfien

genießbaren 5Jiitte l^ält, unb ha% eine ^oetifc^e 2lber

bur(^ bie gan^e i^ra^e burc^ge^t.

33on 5peter 5pinbor fdjitft ic^ aud) ttiol)t ein S5änb= 15

(^en, l^offe aber iüenig S3el)fall, ber .^erl ift je^t über

70 3a^r alt unb gehört nid^t attein einem anbern

Sonb fonbern auc^ einer anbern 3^^^ Q"-

3ena b. 20. ^unt) 1817. @.

7781.

5ln Cttilie ö. ©oet^e.

f^ür gute ^aä)x\ä)kn unb forgfältige SBeftcttung 20

banle jum fc^önften unb labe euc^ bagegen auf uä(^=

ften 2)onnerftag '^ie^er. 3i^r flieget bet) mir ah,

mad)tet in meinem äßagen Sßifiten. Um ein U:§r

fdnben inir un§ im 58ären jufammen. SöoUtet i!§r
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eine ^aä)t "^ierbleiBen fo Befud^teu )x>ix !ßko,c\ax§ in

S)ra!enboxf, bog fott öon eud^ unb ben Urnftönben

oblongen. ^^ fc^reiBc bie§ Bc^ Reiten, treil iä) eucrn

(5ntf(^lufe gern öor 5Jlttttt)0(j§ erführe,

.s Unb fomit leBet too'ijl unb fo^xt fott gu leBen unb

3U lieBen.

3ena b. 22. ^unl) 1817. @.

7782.

?(n Cttilic ö. ©oet^e.

:3ena b. 23. ^unl) 1817.

6o eBen finbet fic^ ein ßQ(f)§ ein, jum S3oxt!§cil

lu bei; 2ßifieni(i)aft unb bei* ,^üc§e. Um 6 U^r tnar er

gefangen, um 8 untet ben öänben be§ 5profector§

unb um 9 ge^t ein berBe§ <BiM an mä) qB, ineld^eg

mit ^reunben tüo^l 5u üer^e'^ten tüünjd^e.

S)a§ iuunbetfame @efd^ö^f tuar mit großer 6org=

15 falt auSgetnaibet unb gereichte ^um fc^önen 25er[tänb=

ni^. Unb fo leBet tüo!^l!

7783.

STn S. ®. 6. 35oget.

[Concept.]

2)iefemQl ^oBe nur einige ^^nfragen Ineldje und)

Sonbon gu Beförbern unb §errn §üttner meinen IeB=

•-'ü t)afteften S)Qn! für Bi§!^erige f^örberung aB^uftatten

Bitte.
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6lgtntf(^e ^tarmoie.

3n bem cnglifc^en 2Berte, ha^ unter bie)em Xitel

un§ äugefommen, ftnb nur 5tt)etj Statuen ber neuei-=

Ujorbcnen abgebtlbet, ein fogenannter .f)er!ule§ unb

3It)ffu§, fobann noc^ ein 5pferbe!opf, baju finb gefügt &

früher fc^on ^erau§gegebene ^platten ber 23a§relief§

ber inneren ^^Üe.

51un ^öre ic^ öon reifenben ©nglönbern, ha%, tük

fretjlid^ fi^on ju t)ermut!)en tuar, man bie ?I6fid)t ^abc

jämmtlic^e 5Jlarmore 3eid§nen unb 3unä(^[t in ^flupfer lo

[tcdjen 3U laffen. 6in fotc^eS Sßer! toürbe fret)lic^ qHc

^unftfreunbe ^ö(^Ii(^ intereffiren, ha bie neun erften

^platten oBgenannten 2Ber!e§ un§ einen allgemeinen

SScgriff geben bon bem tr)a§ 1683 no(^ bort)anbcn

tüar unb ui(^t öon bem einen beftimmten hja» übrig i'"

geblieben ift. G§ entftünbe ba^er eine boppelte ^^rage,

1) inlüiefern bie ?lbäei(i)nung ber 5Jlormore tDix!=

liä) im @ange ift unb föann man ettna hoffen fönnte

eine .f)erau§gabe unb lüäre e§ auc^ nur t!^eiln)eife 3U

erleben? 20

2) S)a fold§e§ toa^rfc^einlii^ernjeife fid^ öer^ie^^en

tonnte, ob unb für ineldjen $]3rei§ man Zeichnungen

er!^alten fönnte, öon bre^ ober öier biefcr Überrefte

tüeld§e un§ gegenwärtig ju artiftifrf)en unb literarif(f)en

^metfen am meiften intereffiren unb in h)el(^er ^dt 25

fic ctma 5u erlangen lüären. 5}lan tüürbe al§bann

fogleic^ biejenigen giguren be^eid^nen bercn ?lbbilbung

man ioünfrfit.
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©eologtfd^er ©egenftonb.

^JUlon h)ünfd)t eine unterri(^tenbe ^olge Don ber

englifc^en ^innfortnation. 6» ift £)ter nid^t um !o[t=

bax^ unb au^eroibentlid^e ^innftufen 5U t^un, oB=

5 glei(^ unter ben infttuctiben ©tütfen aud^ tDol)l

jd^öne Mrben angene^^m fe^n. §QU|)tiä(^ltd§ iüär

man aber barauf gefteEt hk nää)\k (5)ang= unb @c=

6iig§art, ja bie entferntere, gu befi^en. S)enn ba baS

^inn in 2JßaEi§ tüie überaE in einem nur fd^einbaren

10 ©ranit öorlommt fo h)ünjrf)te mon Don bem entfern=

tern eckten Urgebirg, unb iüenn e§ me!^rere 6tunben

tüzit baöon läge, 5!)]ufterftütfe ju befi^en. 5)lan Iragt

nid^t be§^al6 eine SSefteEung ^u mad^en, tneil bie

S5emü^ung bergleic§en ju fammeln unb ber ööEige

15 5!JlangeI öon 6d)ä^ung al§ ©elbeglüertt) bergleidjen

3(ufträge unfic^er ma(i)t. könnte man ober nur

einigermaßen erfof)ren: ob unb um trelc^en $Preig

eine )old)e 6ammlung irgenbJno ^u erhalten fei), fo

toürbe fic^ fd^on ba§ ^Rätjere beftimmen laffen.

20 3eno b. 23. ^mt) 1817.

7784,

^^n (£. @. ö Ü^oigt.

@tü. ©jceEenj

enblicf) einmal in 2^na 3U n)iffen toar mir fe'^r cr=

freulidfj, toeil mir, ol^ngead^tct ^eit unb Umftänbe

mid^ ^inberten Sic felbft ju begrünen, bocf; nunmehr
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bie .f)ottnung Blieb, ba^, ju SBieber^oIung einer

foldjen ^af)xi, bei; ßntfd^luB e^er !önne gefaxt

tüerben.

llnfere tT)iffenf(?^aftUd§en 5lngelegen:§eiten machen

]iä) fef)i- fc^ön; ©evenij[imu§ äeigen, auc^ abtDefenb, &

öiel ?lnt^ei( unb fenben fo topare aU inftructiöe

©egenftänbe unb S5ü(^er. W6ä)kn ßtn. ©jceEena fic^

einmal bie !^dt nehmen, an Ort unb 6teEe 5tlte»

unb 9leue§ äu Befd§auen.

S)ie gr!lärung ber Steinfc^rift fenbe ef)ften§ mit lo

meinen frühem SSorarbeiten bie ic^ ober qu§ Unge=

bulb fa'^ren lie^ unb glüdEHc§ertüeife bie 6Q(^e in bie

beften §änbe brachte. 9lur toerbe ic§ bitten öor ber

§Qnb bie ^Papiere qI» ©e^eimni^ be^ [ic^ 3U behalten.

2ßul|)iu§ ift gut unb brat), aber feine jEt)ätig!eit an 15

^mt) Journalen lä§t i^n bie S)inge manchmal über=

eilen. S)a gürft 5}letternid§ einen fo freunbüc^en

5lntf)eil genommen, fo tnirb bie ©od^e ernft^aft unb

iä) hDÜnfc^te eine anftänbige §erau§gabe, tuobet) man

ben äßiener ^reunben unb ©önnern eth3a§ 5lngene^me§ 20

erzeigen tonnte. S5iellei(^t giebt ba§ $pipinifd)e S)ocu=

ment einigen Sluffdilu^ unb bonn toäre e» gar pbf(i§

beibe§ 3U einer S)iffertation ju berbinben.

©tu. (Sj;cettenä SSe^fatt jur magifc^en 5Icquifition

mac§t mid) fel)r glücEüc^. 6» ift toirüid^ ein ganj 25

eigen ©ad^fen^äßeimarift^es 5Jlonument öon ber n)un=

berlii^ften 5lrt. 2;er SBibliot^elor toirb fd§on be»^alb

9{ed)erc^en ma(^en.
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3in ber fatnofen ^^re^angelegen'^ett gefd^te^t fre^=

liä) fpät Jt)a§ gleid§ !§ätte gefd^e^en foUen. 3Jßie man

ben 5}lut^ ^atte bie 3fi» 9letc§ auf bie 5ln!ünbtgung

5U öerbieten, fo tuar man in integrum ]§ei*ge[teEt unb

5 man !onnte bem närrifc^en 33oI!e, ba§ bod^ einmal

f(i)h)a|en unb geHen toiU, ^interbrein alle gret)^ett

erlauben menn fie auf ben ßjcefe Sßerjic^t getl)an

'Rotten.

S)o(^ h)a§ ^aben toir nid^t "btih^ barüBer gefagt

10 unb gefc^rieöen! ^a id§ mu§ aufrid^tig befennen ha^

iä) unfern guten dürften Bebaure bem biefe ?lngelegen=

^ett mand^e trüBe Stunbe gemad§t ]§at unb ber in bie

freie Sßelt getjen mu^te, um fie nad§ feinem ©efü^l

entf(i)eiben ju lönnen.

15 Sßegen £ut§cr§ ^^eft tnilt id§ mir'» gefagt fetjn

laffen unb @m. ösceEenj äßünfc§e foHen mid§ üBer

bie S5eben!(id§!eiten ftärlen, bie fic§ alfoBalb regen,

töenn man mit benen alabemifc^en §errn ju tl^un

t)at. äßegen ßrfinbung ber 5JtebaiEe njitt mit 5[Re^ern

20 conferiren unb ^unäd^ft SBeric^t erftatten.

©Ute 5Jiad§rid^t bon ^t)xem §errn (5of)n t!§eilen

Sic mir ja \üo^ Bolbigft mit.

öon alters ^er unb immer öon neuem angeeignet

^ena b. 23. ^unt) 1817. (Soet^e.
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7785.

8te er'^alten I)ieBet), mein t^eurer ^yreunb, Ina»

id) ükr gaBeln öefabelt. S)q^ e» üiel mel^r 3lutf=

füljrung unb SSeftimmt^eit bebürfte iüitb ^'^ucn ni(^t

entgeljcn. ^Jiögen Sie inbefjen ettüQ§ über ha^ $pottc=

rifdjc S5ilb Ijin^ufÜQen, fo ift ber GJrunb gelegt au[ &

bem tüir tuciter joitiQ'^ren fönnen. So ein ^^nffn^,

tüenn er ein t)Ql6 2^i}X liegt, gie6t ju reiferer iöc=

^anblung al§benn gar jdjneEen %nla^.

6taüt§mini[ter üon SBoigt regt mii^ an bie ^et)er=

lid^!eiten n)elc^e bie 5l!abemie ^um Dieformationyfeft lo

öor ^at, einigermaßen in'y 5Iuge 5U foffen. 2^ lüill

c» tl)un, obgleich mit 2}or[id)t: einzeln ^ab iä) mit

ben ^roiefforen fefir gern ju t!§un, aber ol§ ©lieber

i^rc^j m^[tijd)en .^örperS finb fie burdjauS intrai-

table. äßarum iä) iebod§ bie)e§ gefte§ ertoäl^ne, ift is

eigentlich tüeil berfelbige Q^reunb oudj eine ^DkbaiKe

für biefe§ geft geprägt lüünfdjt, öielleic^t ^aöen 6ie

einen guten ©ebanten unb fo tnör e§ artig i^n au§=

führen ju laffen, tneg^alB man fi(^ nac§ SSerlin gu

luenben gebeult, ba be^ ber hjeimarifi^en ]^t)pod)on= 20

brifdjen Quengele^ gor nic^t» !^erou§!ommen tüill.

Valc & fave!

Sena ben 24. ^ünt) 1817. @.
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7786.

In 5viebrid) (rf}viftopl) ^;Uvt^e§.

[Concept.]

6lu. 2BoI)IgeBorcn

t^eitne^menbeg 6(^reiBen teanttüorte mit öerbinblic^eni

S)an!. S)ic Söeimanfi^en ^unftfteunbe öer[pra(^en

\iä) t)on ernften ^Jtännern SSetjfQU unb 5}littütr!ung,

5 biefe Hoffnung iütib nun fe§r fd)ön erfüllt unb man

!ann ftd§ exmuf^igen tüettctjul'djfeiben h)enn man

fid) in guter ©efeEfd^aft fü^lt. S)a !ommen benn

gleid) ^u 5(nfang bie beiben fragen t)or, bie ©ie Quf=

tüexfen. (5§ i[t barauf ?tntU)oxt ju geben, ober !eine

10 erfreuliche: bie 6ac^e ift fo tüeit hinein böfe ha^ bie

ßrQn!^eit gor bo^l bor^ufteEen, bie 6ur ober gor

fc^hjer nu§3umitteln ift.

S)q§ ©efagte mag nun bor oEen 2)ingen tttirten;

it)Q§ no(^ irgenb §eilfame§ fernerl)in mirffam fe^n

15 !önnte, barf man nid^t el)cr öorbringcn nl§ ben

reiften 5lugcnblid. ©egentnärtig unb aud) nur auf

bie Vorgelegten f^^ragen furj ju anttoorten toürbe

immer nur S)QrfteEung be» onertonnten Übel§ fctjn.

SBegen ^JJloler 5)lüEer toirb fic^ auä) ettoo^ SBiüigeg

20 unb S5ebeutenbe§ fagen loffen. 5lm intereffantften toor

e§ toenn man i!^n öeronlaffen !önnte, feine inncrlid)

immer tl^ötige, feit longen ^Q^i-en abgefd)loffene, nad)

au^en toeniger lüirlfame ^nMöibualitöt bar^uftcEen

unb 3U offenbaren.

®octl)c3 2öcrtc. IV\ 9t6ttj. 28. 3)b. 10
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(5o eben aU \ä) biefen S3rief boiBeteite finb ein

paar mufi!aIticf) = brQmQtti(^e ßünftler, 5Jlann unb

gi'ou ßbertüein, im 35egiiff mä) ^lieberfad^ien ju

gc^en, unb etfut^en mid^ um eine ßmpfe^lung naä)

.S^omBurg. £erglei(^en erttieile iä) nic^t gern, bo(^ &

geB iä) bem @eban!en noc^ i^nen biefen Srief mit=

5ugeBcn. ßr ein rec^t braöet Sßiolonift, fic eine gute

Sängerin unb qI§ folc^e eine angcnel^me 6(^au=

fpieleiin. ^ä) !^offe fic foUen 3§nen Weniger läftig

qI§ erfreulid§ fe^n. i'>

Unfer ©auBl), ber bui(^ oUe ^elb3Üge glürflid^

burc^ge!ommen unb in unfexm 5)HIitär big jum

$Pi-emieur=Sieutenant l^eiQufgeinQd^ien i[t, gebeult nod^

immer ^^^er frühem 23erit)enbung mit bielem S)Qn!.

6r t)Qt fi(^ red^t p6f(^ '^erauBgebilbct unb i[t ha= r.

Bet) immer nod^ fo natürlich toie Sie il^n gekannt

^aBen.

S)al borige ;3o^^ hjor eini ber ungünftigften

meine» £eBen§ beffen ^^olgen id^ noc^ !aum üerminbc

unb fo foEte i^ auä) im Saufe beffelBen S§re per= 20

fönlid^e langgetüünfd^tc SSetonntfc^aft öermiffen.

S)a» 2Bert öon Spir: Cephalogenesis. Monachiae

1815 fol. max. folt, fagt man mir, Bet) 3§nen in

ßommiffion 3U ^oBen feljn; tuir Inünfd^ten boöon

ein (Sjemplar auf geinö'^nlid^em Rapier tnoöon ber 21

5ßrei§ auf 7 (Sarolin Qngefe|t ift. Wödiim Sie

mir ein folc§e§ üBerfenben. ^a ha§ fjormot fc'fjr

gvofe ift, fo tüünfrfjtc biele Sorgfalt Belj'm ßinpadfen,
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bielleid^t läBt e§ fid§ um einen <Btah tvidzin, hoä)

fe^ ;3^nen tiefe Sorgfalt ööüig üBerlaffen. DJIögcn

Sie betneilen tüa§ toir bofür fd^ulbig tüerben, 3^^=

lung foE fogteid^ erfolgen. S)ie Senbung gefd§ie^t

5 unter meiner Slbreffe, unfranHrt.

(Sinige ruf)ige ^Tfonate tjobt iä^ öertoenbet auf

9iebaction älterer SlrBeiten gur 5Jlatur!unbe. 3dj

cm|)fe^{e 3^nen ha^ erfte §eft it)el(i)e§ näc§ften§ er=

fdjeinen iüirb. ©in eignet Bunte§ ^2lnfel)n foü i^m,

10 l)off i(^, tüeber '6et) f^^reunben ber Söiffenfcfjaft nod^

be§ SSerfafferg Sc^^oben Bringen.

Unb fomit tüünfd^e ha% @egenU)ärtige§ Sie gefunb

unb tüoI)lgemutl) antreffen möge. — (SberlüeinS galten

fidj untertoeg» auf, be^tnegen fenbe biefe§ t)orau§ unb

15 gebe i^nen nur ein SBlott mit jur Legitimation ha^

fic'§ finb.

Tii^ ju geneigtem 9(nben!en empfel^lenb.

äßeimor b. 26. 3iunt) 1817.

7787.

2ln 9ioc£)H^.

6tü. SBo^^lgeboren

20 öerpftid)ten midj abermals burd) ein fo fret)e§ unb

n)of)lbur(5^bac^tey Sd^reiben, ha^ fo öiele reine @r=

fal^rung unb gemütl)lid§e S^ätigfeit OorauSfe^t. äßie

fel^r freut mid§, ha^ hk Hoffnung ber äßeimarifc^en

10*
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ßunftfrcunbe auf leknbige 53ttttt)u-!unci glcic^bcnlenbcr

Plannet fo fdjön crfüEt \mxh. ä)on bem ^JUtgctBciltcn

löcrbe mit S5otfi(^t fpätcr'^in ©ebtauc^ mad^cn, benn

e§ tnöij^te gut fet)n t)or ber ^onb gu^ufe^^en tnie jene

5leu§erung im $Pu6li!um tüixtt unb tüo man am 5

fdjidltc^ften nad^t)tlft.

9tun eine üeine S3itte: ^n bem ©otolog öon

S)aut{)e ©. 92 «Ro. 81 (bQ§ Slättdien lege klj,)

fte^n bie 6arton§ au§ §ampton=6outt. S)a

nun bie SBortc ^inäugefügt finb: öottrefflic^e» 10

2ßcx!, fo öermutl^e iä) ha% e§ gute ^JlBbrüde finb

unb alSbonn möd^t' iä) fie gerne befi^en. ©oben

6ie tüo^l jemanb ben ^luftrog tüelc^er bie 5lbbxü(fc

beurt^eilen üjnnte unb fie füt mid§ ocquirirte, fo

gef(i)ä^ mix ein befonberer ©efoÜe. ^eijn bi§ gtoölf 15

%t}ahx h)ot)l QU(f) me^x tooüte iä) bafür geben. S)ie

5tu§lQge etfe^e foglei(^ ban!bar.

S)a ic^ äu enbe :3uU), bielleic^t 5lnfang 5luguft,

tDo!§rf(^einli(^ nacE) (Sotlabab ge!§e, fo fjob' iä) ha^

SSergnügen 6ie in ^rauäenSbrunn gu treffen unb 20

i)offe einen 5tbenb mit ^^mn zuzubringen, tüorauf

ic^ mid§ öon ^erjen freue, mitogen ©ie, nac§ 3^rer

3ln!unft bafelbft, mir ein SBort fd^reiben: tüie e§

bort au§fiet)t, fo toerben 6ie mir einen SSorfc()mQdE

unfereg 3ufammentreffcn§ geben. 25

S)Q§ ^äftc^en mit ben ©iegelabbrüifen ift tool^l

burcE) bie $Poft fc^on ju ^^ren öänben gelangt? —
2)icl)r fag ic^ nic^t benn auc§ ic§ bin fe§r gebrängt
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man(^e§ ju orrangtren, bog, "mo ntd^t geenbigt bod^

gcförbeit tüerben Tnu§.

^Jlöge hk perfönltd^e Erneuerung unb 5tnfrifd^ung

unfere» fd^önen 23er^ä(tniffe§ un§ halb gegönnt fet)n

in Hoffnung!

äßetmor b. 26. ^mt) 1817. @.

Slnfragertbe 5^ac^i(^rift.

©ottte nidjt in ber feltfamen «Sammlung be§

S3au[c^rei6er S)ebi!e irgcnb ettra§ Befinbltd§ fe^n bQ§

10 einen ^unftfreunb erfreuen fönnte? e§ ift foft un=

möglich ha^ ein Sammler jeitlcbcny bem Slbfurben

nachjage, o!^ne ha^ i^m nidit aud^ einmal irgenb

h)a§ (5{^äpare§ in bie .§änbe liefe. §a6en ©ie

nid§t öielleid^t einen ^rcunb fä^ig bergleic^en 3U beur=

15 f^eilen unb gefällig e§ ju er[te!§en? Unter ben lleinen

Bronzenen Figuren foUte fi(^ bielleic^t ettoag finben,

üielleitf)t ouc^ unter ben getriebenen l^atb ober f(i)lDad§

erhobenen SSilbern, tno nic^t öon alter bo(^ öon

neuer guter ^unft, fottte nic^t unter ben Seitern

20 ettDo§ öon ^Jlajolifa ftedfen? S)a biefe S)inge fd§h)er=

lic^ äu ^o'^en greifen toegge^en, fo mürbe man !aum

irren fönnen.

äßeimar b. 27. ^junl) 1817. @.
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7788.

X'(n 'Jluguft uub Cttiüe u. öoctlje.

Sena b. 27. 3funt)

tüQ^rcnb bc§ ftäilftcn unb

Qu^^altenbftcn ÜtegcnS bcn idj loiiöc

nidjt gefeiten f)al6c. 5Mtag 1 U^x.

2)0^ i^r S)onnei-ftQg nid^t famct jeugt mir öon &

eurem forgfältigen, tnarnenben ©cniu». 2)enn bie

fd^önen großen ^reBfc tüomit ic^ mä) troctircn

tüoütc tüoren in bcr Dkdjt bcfcrtirt, hk 6anbtortc

bagcgcn filjcn geBlicBen. 5Jlit bcn üBrigcn SBo()l=

mcincnljcitcn ging e§ nid^t biel Beffer. 5Jlögc näd^ften lo

2)ien[tQg too icf) cud) citüarte ber Md§cn=3eit9ei[t

mit unfern äßünfcTjcn nid§t oEsufc^r in €ppo[ition

[te'^en.

^cljlicgenbc 33ricfc Bitte bolb unb forgfdltig ^u

BeftcIIen. Unicrc ©cfd^äftc gcfjcn 3u jlücl) fel)r rafdj i5

unb hjirtfam fort, hk nQd)ftcn Dicr SBodjcn fottea

SBunbcr leiftcn. ^ie^u tüünfdjc aBcr mit ^odjinger

SBaffcr unb tociBcm ST^cin Horjüglid) 16cgünftigt ju

hjcrben, boS eine gu 33efrct}ung bcy ©cifty, ha^ onbcrc

3U bcffen Anregung. 20

S)en ßlepl^ontcn ^ah' iä) audj Bcfudjt unb 3tüQr

in ©efeUfd^aft üon 9{enner; ha I)at eS bcun fet)r

fd^öne SBcmerfungen gegc'Bcn unb boy ©cJüufetc fom

rcd)t äum ^etoufetfel)n.

Älore Xage, .»pi^e, ©ehjitter IjoBen h)ir abhjcd^fclnb 25

erlebt. 2)qö §eu ift fel^r fdjijn 'f)crcinge!ommen.
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Ottilte mag [elBft öerfucfjen ^neBclg ^er^ 3U ge=

Irinnen. @egen un§ Verleugnet er [treng unb fteif

jcbc Ü6er)e|ung ouy St)ron,

Sebet iüo^l imb rid^tet eii(^ ein bo^ i^r mir

•^ ^JJiitttüoi^ iebesmal ^toe^ falte, gebratene §ä^nc^en

fc^itft bomit id^ ixii^ unb 5l6enb» ettoa» ^obe. 2lEe»

©eBrotene iit ^ier berfotten unb öerjcfjmort, bagegcn

ic^ inid§ aud) toieber mit 9Ziren unb ^JlüHerinnen 5U

euren @unften biptomatif(^ Benehmen tüerbe.

i'j ÜBer bem le|ten 2aä)^ ber mir gan^ unb unau§=

gcineiben überliefert tuurbe !^at e§ tuieber §änbel mit

bcm ^errf(^aftli(^en ^oä) gegeben. S)agegen tjabcn

tüir ein Präparat für comparirte ^Inotomic gctöonncn

t)on ber größten ©ct)ön^eit. 6§ iüar luftig ju fe^cn

15 U)ie ber ^profector ben ßö(^en in bk §anb arbeitete.

@.

3ßär e§ S^ßinter fo mü^te eine Somnambule ben

Sob bc§ @le|)^anten toeiffagen unb biefcr mü§te bann

fo rcgelmöBig fterben toie jene -Dlajeftät. 5Jteinc

20 größte ^reube tnäre in htm SSauc^e bes llngel)cucr§

hm $Profeffor unb ^toet) ^Profectoren emftg i^re 5Jkffer

mc|cn unb brauchen ju fe^en.

6§ iä) f(^lie§e ift ber §immel h)iebcr lieiter unb

bo§ fc^önfte SSetter öon ber äßelt.

25 §alb 3 U^r 5lac^mittag.

äßie i!^r fe^t tucrben meine 33riefräubcr balb auf

2ßernerifd)c äßcifc bcfc^ricben fe^n.
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7789.

2ln ^. 6. g. ßöi-ner.

könnten tüir, Befter §err §ot=^Jle(^Qm!uy, ntd^t

ba§ öon S. 75 an ertüäl^nte ^l^önotnen mit klugen

feigen? e§ Jtiürbe §errn ^rofeffor t)on 5Jlünd§otü fo

gut tote un§ Beibe getx)i§ interejfiren.

[3ena] b. 29. ^unt) 1817. @. s

7790.

2ln So'^ann f^riebiic^ 2)anict Sofiftetu.

[Concept.]

2ßo^tgc6oi-nei',

3nfonbex-§ l^odjgee^rtefter §en!

6h). 2Bo!§lgeboinen gefällige 6enbung fiot für miä)

einen t)ielfad§en 2[ßert^, hk fo iro^Igerof^ene Ü6er=

fc^ung eljit einen Wann ben ic^ felbft ^u fc^ä^en lo

QÖe Ui-fa(^e ^abe, fie betoeiSt ^^li^ß 2^^eilna!§me an

un§ unb unfern tciffenfc^aftlic^en SSemü^ungen, ei-=

innert mic^ an bie t)ielfad§e .^Bele^rung bie ic^ ^f)Xim

§errn SSater fc^ulbig geworben unb öerfid^ert mir

ba§ 2lnben!en feine» fd^äparen §errn 6o!§ne§ inbem is

iä) babur(5§ ein iüert^e§ ^^iiQ^iB i^er 2^alente beffelben

erhalte.

^^ie^men 6ie bafür meinen ber^ftidjteten £)an! unb

fahren fort burc^ 3^ren !^ieftgen ^reunb un§ mQnd^=

mal 2^xtx geleierten ^Irbeiten tl^eiH^aft ju mod^en. 20

2)Q§ für unfern gnäbigften §errn beftimmte (£jem=

plax ift fogleid^ abgegeben hjorben, bielleid^t finben
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Sie nä(j§ften§ ©elcgen'^eit {"^m in 6h-a§burg \dh\i

aufäutüoiten.

Sena b. 29. ^unlj 1817.

7791.

3ln 6. 5.31. b. @d§reiber§.

[Concept.]

Sit), ^od^tüo'^tgeb.

5 '^öc^ft angenehme Senbung ift mir fd^on bor einiger

3eit getüorben unb \^ Beeile mic§ meinen bantöaren

SSetifall für ben fo !laren, fc^orffinnigen unb !ennt=

ni^reidjen 3luffa| QUöäufprec^en. 5lä(^ften§ bin iä)

fo fret) ein !leine§ ^adtt an ^^xo §oc§fürftli(^e

10 £)ur(i§lau(^t 3U überfenben. £)ie gnäbigfte ^fjeilno^me,

fo mie ha§ habt):) geseigte nnfd^äpare 5tnben!en, mu^te

mir !§öd§ft erfreulich, ja rüf)renb fet)n ; iö) Jüerbe ni(^t

öerfe'^len meine ßm^finbungen unmittelbar qu§3u=

brütfen. ^J^ögen Sie mi(^ in §errn öon Jammer»

15 @ebäc§tni§ jurüdfrufen unb bemtfelben meine S)an!=

'baxMi noc^ befonber§ be3eugen, bie iä) auä) auf ha^

Ie|te Stü(i ber ^unbgruben au§gebe^nt inünfc^te,

n3el(^c§ fonjo^^l mi(^ qI§ Qud§ unferen tnodern Sßor=

fte'^er ber neuen SSeterinörfd^ule gu ^tm, $Profeffor

20 Kenner, !^ö(^li(^ erfreut unb bele'^rt t)at.

5Jleinen gnäbigften §errn ©roPergog fiabe fo=

gleich) nac§ SBoben, n)o()in fi(^ §öd§ftbiefelben begeben,

öon biefem angenehmen ßreignife ^unbe nad^gefenbet.

äßeimar b. 29. ^ünt) 1817.
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7792.

^2(11 2. SB. gramer.
[Concept.]

6tü. SBo^IgcBoren

I)Qt mein 6tittfd)Jt)cigen Beunruhigt unb id) itjar fclbft

bc§f)QlB in einiger 33erlcgen!§eit, benn idj lüolltc feinen

leeren, a6Ie!§nenben S3rief fenben unb e§ ging fo

mancS^erlet) t)or bo^ e§ mir nid§t gan3 unmöglich s

fdjien ^^xm 2Jßün)(^en gemäB 3u Jnirlen. 9Zun ober

t)erfd§tt)inbet mir, Joenigflen» für bic^mol, bie .^otf=

nung unb i^ tuürbc biefe» aud) üielleic^t nodj nid^t

fngcn toenn mici^ ni(^t ^^r Schreiben baju auf=

forbcrte. ©lauBen 6ie bQ§ i(^ mitfüre tuic Idftig lo

3f)nen in i^^rer ie^igen Soge hk fonft fo erfreuUdjc

Sammlung fe^n mu§ unb ba'^ iä) nid^ty me^r münfdjte

al§ meinen aufrichtigen 5lnt|eil burc^ bie Z^ai bc=

iueifen 3u !önnen.

Sie btefen Sommer ioieber ^u feigen unb mic^ mit 15

^fjnen über fo mand)e» ^u unter^^alten :^ab ic^ S3er=

anlaffung, ja ßinlabung; h)ie e§ mir aber ergeben

lüirb toei^ iä) felbft nod^ ni(^t, benn iä) toerbe öon

mand^crle^ Umftänben unb SSetradjtungen !^in unb

n)ieber gebogen, fo bo§ nur ber le^te 2lugcnbli(f ent= 2^

fdjeiben hnn. S)er 2Bunfd§ jene letirreid^en , untcr=

Ijaltenbcn 5lugenblitfe ju erneuen ift bei) mir lebl^aft

unb ba^ man Don 3f)i^cn nii^t tueggel^t o^ne mit

gaftfreunblid;en (Sabcn belaben 3U feljn ift mir genug=

fom betannt gctoorben. 25
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Sciber mu^ id) mid) btc^mol bcgnüQcn fo SBcuigcS

unb Unerfreuliche» ju jagen. Wöä)t id) bodj öon

3cit 3U ^eit bernetjmcn, ha^ Sic mit ben tuerttjcn

^Ijrigen fid§ Ido'^I unb öergnügt befinben.

5 äßcimor b. 29. ^un^ 1817.

7793.

^2ht @. »oiffcrcc.

3nbem ^Ijr ongcnefjmer SSrief unterleg» lüar, ift

bcr meinige Dom 18. biefeS if)m Begegnet, llnfere

(Sroperjogin ift lüie id) '§öre nidjt über §eibelberg

gegangen, il^r fefter S^orfalj aBer tnar Bei) i^^ncn

10 nad§ ber Ütüdreife ein^uflired^en. S)a ©ie gegen ^n=

fong§ 5luguft eintreffen, fo gelangt fie oljnc Un'6e=

qucmli(!§!cit ber tnert^en SSefi^er ^u bem fo fel)r ge=

lüünfd^ten ©enuffe.

^aä) bem äönnfc^c ber beften ^^ürftin unb nad)

15 meinem eignen foöt' id§ um bicfc 3cit aui^ Bei) ^i^ucn

fel)n, allein id) tuei^ nic^t löa§ au§ mir nierben lann.

3}on anbern 6orgen unb (Sefc^äften Befrel)t, IjaB' id)

mid^ feit eilf SBoc^en in ^eno ouf 9laturBetrod)tungen

unb auf ältere ba^in Be^üglid^c Rapiere geluorfen.

'M 2)a» barau§ entftanbene §eft, iDoöon 6ic bie ^tufter=

Blätter Billigten, foE Balb in Sljren .^änben fetju.

.^errn §egel grüben 6te jum allerfdji3nften unb

bauten il)m ha^ er mir fo mäd^tig ju .^ülfc fommt.

©r Jüirb in gcbad)tem meinem .^cfte, unb id) l)offc
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3U fetner ^iitrieben^eit, bie ßlemente ber entoptifi^cn

färben enttüitfelt finben. Sie 2^täume be§ ^errn

5}]qIu§ unb ßonfotten muffen naä) unb nad} öer=

fd)tT)inben. 2)e§ §errn 2obta§ ^et)cr fcltfame mit

5polen unb 5lquntoren öcrfc'^cne SirfjtÜißcIcS^en !§Ql6e s

i(^ feit meinem ^ieifeljn mit ööEigcm ©vnft öortragen

pren, Inobet) man fid) be§ unBcquemften ^Ipparatg

Bebiente, fo bü% niemanb fal^ tt)Q§ er fe^en fottte, unb

ha^ bQ§ nichts §ei§en luollte, tt)a§ man fa'^.

S)a nunmehr bie ^ö!)ere ^p^ilofopTjie bem 2iä)i ^

feine Selbftftönbigfeit , a^ein'^eit unb Un3erle9'6ar!eit

binbicirt, fo ^oBen lüir anbern getüonnene» 6piel,

unb tonnen in unferer ^Jiaiöität gong geloffen ben

l^öij^ften 35etrad§tungen öororbeiten.

äßa§ mir Befonbery intcreffant ift Befenn iä) gern: is

ha^ biefeS reine Sid^t bon .§eibeI6erg fommt too man

gerabe Ut) einer Ütccenfion .^egelfc^en äßer!» fo un=

artig unb ^irar mit 9^amen§ = Unterf(^rift gegen mid^

öerfa'^ren ift.

ßmpfe'^len 6ie mid^ §errn §cgel f(^önften§, ben 20

man ja no(^ bor ein paar ^a^rcn bon §eibel6erg

au» Bebauert !^at, ba^ er al§ ein fonft ganj tüatferer

5J^ann mit mir auf einer fo niebrigen 6tufe iüiffen=

f(^aftli(i)er SSitbung beriücile. ©eben 6ie i!^m bei=

liegenb SSIättc^en, Irorauf Sie bie fd^on be!annte 25

mt)ftifc§e f^^igur erblitfcn tüerben. ^d) liefere I)iebur(^

in feine öänbe aEe§ lt)a§ iemal§ bei) boppelter 6pie=

gclung borgefaßen ift unb borfuEen !ann. (Srrät^
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er bog SfJäf^fel, fo bitt i^ c§ 311 öci-fdjtücigen 16i§

meine ?luflöfung ei-f(^eint.

2)ie fxeunblid^e Slufno^me meirte§ 9toc^u§fefte»

erfreut mid^ gor fe^r. 3<^ ^otte öortn ^Q'^^' in

5 meiner Sennftebter (Sin[am!eit alle Sieöc unb Srcuc

Quf biefe S)QrfteEung öerhjenbet bk mic^ in fo fdjöne

!ßiit in jene ©egenben öerfe^te. 3lud§ ^l^re ^reunb=

f(i)aft fd§lt)eBte mir immer öor, fo h)ie bie Ifieitern,

le^rreid^en ©tunben bie toir äufammen genoffen, 3<^

10 jtoeifelte nid§t an S^i^et 2^!^eilnQ!§me, ba 6ie an jener

(Spodje fo öiel 2^^eil genommen.

5ßon 9tu(Jftu!^l ^qB' t(i^ Qud^ ein re(5§t freunb=

Hd§e§ äßort barüBer, ber mir im ©an^en feine

5lnfid)ten üBer meine fd§riftftetCerifc§en ^IrBeiten gc=

15 fenbet. @§ tüai ein rei^t erfreulicher ^InBIid fid) in

einem fo tloren, jungen, ungetrüBten 6|)iegel tüieber

3U fel§en.

SBegen 3Ö. ß. ^. ftnb fi^on manche Siecloma-

tionen unb ?l]3|)roBQtionen eingegangen; oEe§ tntrb

20 forgföltig ju bieten geheftet unb toirb borau§ ein

entfi^iebener ^Miä in bie beutfc^e ßunfttuelt, if)r

SöoEen unb SSoHBringen t)ert)orgef)en , tr)elc^e§ ol^ne

biefen !ü^nen «Schritt nid^t getoefen tüöre. Sine 23er=

mittlung tüirb \iä) um befto cl^er Bilben laffen, aU

25 bie üeine Schrift, genou Befe!§en, fie fc^on enthält,

lüorüBer id^ bo§ äßeitere Bi§ 3ur S3oEenbung ber

3eit ni(|t ouSfpred^en mag. ßigentlidj foHten tttir

jufammen eine Üieife nai^ SSraBant unb ^ottanb
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maä)m, tüo ftd§ atte§ öon felbft ergäbe. — Sißenn

tc^ nur auf ben ©eBrauc^ ber mtneralifd§en SBaffcr

niäji hk fd^önfte ©omtner^eit berlnenben tnü^te!

Übr{9en§ bräugt am [tär!ften bie engltfd^e

Stteratur auf un§. S)ie lt)ieber eröffnete SSerbin^ &

bung, befonbery be» ©ro^'Cier^ogS Steifen unb 5I!^eil=

nalime bringt un§ 2lltere§ unb 5leuere§ mit ©etnolt

unb güKe, tüoroug benn mand^e gute Unter'^altung in

3ena entfpringt, tno für jcbeg Sebeutenbe gelüi§ 3inter=

effe I)errf(^t, lüie 6ie in §eibel6erg glü(!(ic§erh)cife and) lo

finbcn.

Seben 6ie fc^önfteng tool^l, grüben 6ie bie lieben

|)au§= unb ßunftgcnoffcn mit benen id) tüot)! toiebcr

einmal in ben Ijeiligcn 9iciumen p S^ifdje fi^cn mödfjte.

^ä) l)abe me'^rere SSriefe l)inter einanbcr abgefcfjidt, 15

t)cr3ei()cn ©ie bal^er tnenn iä) mid; inieber^olc. 3ln

geluiffcn @egenftänben mu^ id) freilid; Ijaftcn, tnenn

ettüaS geleiftet inerbcn foE. ^liä)i§ ift fc^tnieriger qI§

ou§ bem SSerlüidelten unb JBertoorrenen fid^ in'§ (Sin=

fad^e 3u ^ie'^en, \>a§ man, ^at man eS and) erfaßt, 20

töicbcr ju bcrlieren ©cfal^r löuft. ^l)xc ^n l)offenben

S3riefe bitte nad; äßeimar jn abbreffircn.

2;aufenb 2cbcit)ol)l!

anVinglid^ft

3;eiia b. 1.3utl) 1817. @oetf)c. 25
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7794.

2ln 21. 6. ©rafen t)on ßbliiiö.

[Concept.]

l^oben burd^ bie fc^neHe ©enbung bc§ intetcffanten

2ßer!§ miä) unb mel^rere 3^Qturfrcunbe ü6erfn[d)t

unb erfreut, tnbem gerobe btefe legten ©potfjen ber

^' äßeltfd§ö|3fung auä) 6e^ un§ toieber an bte 2;agc§orb=

nung ge!ommen. 2^ fprcc^e ba^er ben t)er|jft{ct)tct[tcn

S)an! im ^Jlatnett otter %^eilne!§menben qu§ unb t)cr=

fet)le md)t in biefen Sagen aud§ biefelBe ©c^ulbigfeit

Serenissirao ju entri(j^ten.

10 i)cr iä) bie 6!^re ^aBe nii(^'I)od)a(i^tung§t)on 3u

unter^eidjncn.

Scna b. 2. 3uL 1817.

7795.

2ln So^jaun (Saxi aßelfeltjöft.

@tt). 2Bot)lgel6oren

erhalten l^iebel) ha^ fernere ^anufcri^t; bie ^Jolgc

V, tann öon Sag ju Sag eingefenbet tuerben. S)a§

@an3e enthält l^unbcrt fold^er ^olioBlätter, lijoöon

eth)a 10 un6efd;ric6ene oB^urec^nen finb. äBoUten

Sie bie ©eföEigteit l^aBen überfd^Iagcn ju laffen,

tüie t)iel SSogen e§ geben !önnte unb ob ber S)ru(f

20 noä) im Saufe be§ ;3uliu§ , toa§ ic^ fel)r tüünfd^e,

3u DoUenben tnörc. ©leidjfaEy überfenbe eintnufenb
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6tüdE ^IbbrüdEe ber .^upfetplattc jur 5htux-le^re,

\üdä)c öoUlommcn txoäm fet)n hjctben, 200 finb nod§

3iiiü(f.

S)ei- SSuc^btnber iDöre gu üei-tnarncn, bo^ er

ntd)t, U)ie Bet) bem 2. 9i{)etn= unb ^aljn^cft 9e[(^cl)en,

unten Befd^neibe; gebadetes §eft ift für ba§ üinfttge

^ufammenBinben Betnol^e unbroudibar gctDorbeii, tüie

benn, oBgei-ebternto^en, ha^ Tupfer qu bei* be3ei(^=

netcn Stelle einsu^eften nid)t ein^ittleBen tft.

5Jtit bem freimbtid)[tcn ©iiteii ^JJIorcien!

Sena ben 2. i^ul^ 1817. ©oet^e.

779G.

nn 6. ö. Knebel.

Riebet) bie tüunberlic^e 2)epefc^e 5ittü{f. S)te 5prin=

jeffinnen (offen anfragen, ob bu l)eute tüeniger S^tnton

Bift aU nculid) unb tnünfc^en bic^ l^eutc ju Safel 3n

feigen, ©agft bu ^u, fo IpV id) bid§ ab. 5^a(^ Sifd^e

fte'^t beiner ^rou ber 2Bagen ju 3)ienften, um Jöetdje

Stunbe fie iöitt. Sßir get)en nad; §aufc; fo !annft

bu unterinegg bei) mir eintreten. 2a^ midj ?lnttnort

lüiffen.

Sena b. 2. ^ult) 1817. @.

7797.

2tn fy. |). ^acobi.

@ar oft, mein tl§eurer olter ^reunb, !ommc id^

in Jöerfnd^nng bir Don meinen ^i'ftäiiben unb 2:()ätig=

20
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leiten einige ^Jiotij ^u geben, bann aber fte^ iä) toiebcr

an, tüeil man niemals it)ei§, ob benn ba§ toaS un§

intereffiit, grabe auä) bie greunbe unterf)altcn, be=

f(^öftigen unb aufregen toerbe. 2)a überlädt man e»

5 benn bem @lü(f, hjie irgenb ettoag in il^re §änbe ober

fonft gur ^enntnife gelange, oljne iüeitere Xtjeilno^me

5U Ijoffen ober ju forbern.

@egenh)örtig fenben lüir ein l)übi(^e§, artige»,

gute§ ^inb nad^ 5Jlim(jf)en, um bort, al§ am günftig=

10 [ten Orte, i^r ^ün[tler=2alent aug^ubilben. Empfange

fte um meinettüillen freunblid^, U^ bu, au§ eignem

Xrieb unb Überjeugung, i^r mo^IgefäUig unb nü^lii^

fe^n magft. Sie !ann bir bon unfern Umgebungen,

äßir!fam!eiten unb ©etreibe au§ eigner 5lnfi(^t er=

15 gä^len, Oielleid^t treuer unb lebenbiger al§ man e»

felbft t^äte.

3«^ bin je|t f(^on ein 93iertelia^r in i^ena unb,

meinen alten 9'telgungen gemäfe, faft nur mit 5latur=

gegenftänben befd^öftigt. äöo^in ic^ mid^ Oor 6nbe

20 be» 6ommer§ noc^ menbe, ift mir felbft nic§t ganj

!lar. ßeiber toerben mid§ meine SBanberungen aucd

bie^mal fc^toerlic^ in beine 9lä!^e fül)ren.

Unb fomit lebe trol^l unb geben!e mein unter ben

2)einigen

25 guter Reiten eingebend

^ena ben 3. ^ul^ 1817. ©oettje.

ioet^eä SQJerfe. IV. Stbt^. 28. S8b. n
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7798.

3tn % ^. ö. Sauger.

!§aBen öon jel^er qu| meine Empfehlungen fo freunb=

lid^ gead^tet, ha% iä) !einen Slnftanb nefjme S)tte

Setbier meldte fid) nncf) ^lünd^en öerfügt @egen=

h)äxttge§ mit3ugeBen. 5

2)q§ ßun[t=2alent biefcy grauenäimmer», tüclcfje§

iä) öon ;3ugenb auf in aEem ©uten f)aU l^erantoac^fen

feilen, Beuit^eilcn ßtr. 2Bol)lgeBoren am ftd^erften felBft

unb 'Reifen il)i- gctoi^ fid^ tnciter au§5u6ilben. 5tn

^lei^ unb Slufmcrtfamleit lä^t fic c§ nic^t fef)len, 10

fo h)ie iijx anmutl)igc§, einfad^eS äßefen ben ße^rer

fo gut qI§ bie ©cfeHfd^oft anfpric^t.

<Bo Diel @ute§ id^ ii^x ioünfd^e, fo beneib id§ fte

bod^ einigermaßen [um] bic 5(nfcfjauung fo oieler treff=

lieber ßunftlocr!e unb 6h). 3Bo^lgeBoren le'^rreid^e 15

Unterhaltung. 5Jlir h)ill e§ fo mo'^l nid^t merben, 06

id§ gleich jebeS ^al)i ^iid unb SBunfdt; in S^re ©egenb

tnenbe.

S5e^gef)enbe§ .f)eft tnibme iä) @tn. SBo^lgeBoren Be=

fonbeiö, ba id^ üBcrjcugt bin ha% Sie bie (Sefinnungen 20

ber SBeimorifc^en ßunftfreunbe t^eilen. @y ift bie

^öc^fte 3eit ben ^ß^nter biefer Seud^e laut au§äu=

fprec^en, toenn man aud^ nid^t fo gleid§ fie^t iuo bie

Teilung l^erlommen foE. 5lu» aEem toaS be§^al6

feit ber 3eit bei) mir einläuft, el fet) biEigenb ober 25

mi^biEigenb, öerbammenb ober fcfjonenb, fie^t mon
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but(^au§ ha^ bQ§ Üöel üiel tüeitcr um fic^ gegriffen

^at al§ man bockte. 5tIIe 5lrten bon 6töx!en unb

6(^toä(|en, (5ble§ unb ^ämmerlti^e§, Slolent unb

5Jii{^ttg!ctt, ütetigion unb 5IBerglau6e, frommer SBa'^n

5 unb 6innlt(^feit, bog alle» 3ufammen bilbet eine

6ocietät, bie üietteid^t noc^ niä)t in ber SBelt getoefen

ift. Wögtn 6ie mir öon 3f)ren neuften 6rfa!)rungen

mittfieilen, fo öerBinbcn «Sie mid^ fe^r, inir motzten

gern in biefem ©inne flar fe^n, Inie fid)'§ im 2lugen=

10 bli(f öer^ält.

^unge, red)t ge[(f)i(fte Mnftler, hk \iä) auf biefem

22ßege geüBt, öerfertigen fd§on auf alte S3retter alt=

fd^einenbe Söilber, um hpeniger einfic^tige Sieö^aöer

3u ^interge!^en. ©o bietet man gegenlüärtig in 33er=

16 lin ätüe^ Suca§ bon £et)ben unb einen 5Jlortin ©d^ön

3um 23er!auf. äßa§ für eine ßonfufion in hu ^unft=

ßenntni§ unb $Praji§ !ommen mu§, föttt in bie

5lugen. §a6en ©ie ja hk @üte mic^ öon ^^rer

©eite 3U Bele^^ren, benn ha§ 5^ä(j§fte, ma§ bie 2öei=

20 marif(i)en ßunftfreunbe äußern bürften, mü^te in'§

SeBen Iräftig eingreifen. Sorerft treten hod). ältere

gc|)rüfte ^ünftler unb aEe ^ilb:§auer, auc^ bie iün=

gern, auf bie redete ©eite

©oöiel für bie§mal! WöQt bie S)a3tnifd^en!unft

25 ber guten artigen ©c^ülerin eine lel)l)aftc 6ommuni=

cation jlüifd^en un§ erneuern!

ergeBenft

Sena ben 4. ^ul^ 1817. ©oet^c

11*
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7799.

?ln 91. ö. ©oet^e.

^ä) ^aBe mic^ entfrf)loffen nod^malS ^utter Be=

fonber§ ^afer !^oIen ju laffen, ba man öon bem

!^te[igen nic^t gut fpnct)t. Senbe irenn c§ bir möglid^

burc^ ben üiücEfe^ienben

ba§ ^albe @t)mer ^^ä^t^en, Qud§ 5

bog ßiftd)en mit SBetn;

fobann tuünfc^t xä) burd} bie SSoten

1) S)Qö ^äft(^en QU§ bcm {){cftgen S(j§rei6tifrfje.

2) 60 tt). an ©elb qu§ meinem toeimarifc^cn

©(^reibtifi^e , e§ finb gerabe 3 Stoßen 3u 20 x^. u>

batinne ^u finben, ha benn nod^ 200 x^. üBrig

6tei6en.

3) ©n tt g^ocolobe.

4) ©ro^e Gouöerte.

5) £)ie innere ÜtoIIe erholt fo gleich ^txx ^ofrof^ is

^Jlel^er. 5luf ha^ botum getuitfelte Schreib = 5t^apier

mod§e iä) bid§ oufmertfam. @» ift 6oncept=, 6(^rei6=

unb !(eine§ SSriefpapier üon ber Ütembaifc^en ^ü!§Ie.

S)en $Pm§ hjci^ ic^ ni(^t, e§ ](i)eint aber braucf)bar.

SBeiter h)ü§tc id) ni(^t§ ^u fagen. 5}lit bem 20

morgenben SSoten !ommt no(5§ ein Übrige». ©onn=

abenb§ 5lbenb f)offe bon Ottilien einige Specialia 5U

öerne^men.

:5ena b. 4. ^ult) 1817. ©.
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7800.

%n Cttilie b. ©oet^e.

kleine geftrige 6enbung tjat faft aUe» etfc§öpft,

ben SSrief on ©rafen (Sbltng tt)ünf(^e halh BefteEt.

S)o§ 9iece|)t jum 5}|QnbelgeBatfnen ^atte ftd§ nad§

@ro§ = (Sne(^enlanb öetirrt unb finbet fi{5§ erft je^t

'" tüieber.

2ßQ§ mit ber ^ourage-^u^re ntd^t herüber fpebtxt

hjerben tonnte, extnaite id§ morgen.

(Seftern toar mit 9ienner in i)ornl6urg too e§

freiließ fetter unb fd^ön au§fte^t.

10 ^ür biefemal alfo fei) e§ genug.

5Jlit ben beften äßünfcEien unb ©rü^en.

3ena b. 4. ^ult) 1817. @.

7801.

Sena b. 4. ^ult) 1817.

2)ie @roBtE)Qten ber minerologifcijen ©efellfc^aft

IS unter ©tu. äßo^lgeö. ?lnfü£)rung ^a6en mid^ im 2ßer=

3eid)ui^ fe^r erfreut, ha iä) fie in ii)xex h)ir!Iid§en

23Jir!fam!eit fc^on einzeln !enne. SSerfäumen Sie \a

nid^t fialBjä^rig bergleic^en abaugekn bamit Sereniffi=

mu§ unb be§ §errn (5taQt§minifter öon S5oigt Sjettenj

20 bQ§ 9iefultQt erfahren t)on bem h)a§ fo eigentUd^

@ute§ gefd^ie^t.
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^^iuii oBcr möd;t id) Sic an bcn pioblcmatiic^en

globulojcn Sicnit = 5porp{}l)r cfinucrn, öon bcm iä)

freiließ eine genaue SSefc^mbung öon ^(jixr 5)tci[tei=

I)anb 5U erhalten tnünfdjte. ^lädjften» münblid) ba^

^Hiefiiexe. 5

7802.

8ic ci'^Qltcn l^iebei), mein t^eueiftcr ^^reunb, öierci-=

lel) SCßaarc:

1) ^lei^c 3cii^en^5ln[tQlt.

2) :3ubiläum§=^JJIebQiac. 10

3) 33lü(^er§ ^Ronumcnt ]nx S3ie»lQU, ingleid^en

Snid^iift für 9to[tod.

4) ed^abotü» ^riej tncgcn gcbadjtcr ^Jlonumcntc

unb naäaienifdjen Unfug§.

äÖQg äurüd[tef)t morgen mit bcn ^otcn. «

Scna b. 4. SuUj 1817. &.

[Beilagen.]

^rctjc 3ci(^ct^"^'iftött bctrcfjcnb.

Sena ben 4. 3ull) 1817.

2ßQ§ bie 5lu»ftcIIung ber 3^^<^nanftalt im 6ep=

tcniBcr Betrifft, toäre iä) ber Meinung baB man unter 20

ben gegebenen Umftänben unfern großem Saal im

^ägert)aul bo^u tüibmete, Sifd^e unb ^än!c müßten

freiließ in hk ^kBenjimmer unb oBen f)inauf, troäu

fid^ nod^ 9tat^ finbcn toirb. So n)ie bie 23orfd;riften
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bcr bxittcn klaffe üon ben Stßänben tücg 311 fc^offcn

tuäxcn. Riebet) tüoHte iä) gugleid^ ben SSorfc^lag tf)un,

ha'^ man fünftig^tn bie 5]3rol6eblätter ber erften unb

jiüeiten ßlaffe, unb berjentgen bte qu§ ber brüten

5 hinüber locirt tüürben, in 9iaf)men fa^te, n)el(^e§ alfo

fd^on eine 5Irt öon SSor^ug unb ^Prämie iüäre. S)ie

bcr brüten ßloffe legte man in Portefeuille auf

fd^itflic^e Sifd^e. äßa§ bagegen dtoa üon öoräüglic^

eingefenbeten fremben ober fonft merftuürbigen 5lr=

10 beiten tnürbig befunben tüäre, fänbe tute fonft ben

erften ^lo|.

äßegen 2^ran§locatton unb $Prämienert^eilung

lüünfd)te ha% Balbmögli(^ft Vorläufige Überlegung gc=

pflogen iüürbe, benn man fie!§t ja iüol)l fc§on je^t,

15 iüo e§ mit ben jungen ßeuten !§inau§ hJtU.

@.

Sena ben 4, ^ul^ 1817.

2)iefc§ zufällig ^albirte SStatt 6enu|e boä) nod§

um über bie neufte anfrage unfere 5lnftalt betreffenb

20 3U fpred§en. Sßegen 5lufna^me neuer ©c^üler au^er

ber 3eil 0^6' ic^ ^l)nen gern oEe Tlaä)t unb ©etüolt;

retarbiren 6ie fo lange 6ie fönnen unb gel)t e§ nid^t

me^r fo t!^un ©ie al§ ^^ätten 6ie angefragt unb e§

tüäre 5ugeftanben morben. ß§ toill nun ein für aEe=

25 mal fein 5[Renf(^ begreifen ha% ein öernünftigeS (Sefe^

einem jeben nü|t, jeber tüiH nur 2tu§nal)me für ftd§

unb bie lieben ©einigen. §interbreiu, tüenn eine
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<Baä)t gu ©tunb gel^t, f:perren Sie bie 5)läuler auf

unb niematib föttt'» ein ha% ei;'§ iüar ber mit 6on=

forten eine löBlic^e 5(nftQlt tuinirte. ^anbeln @ie

alfo noc^ ÜBetäcugung nodific^tig hjenn e» nic£)t onberS

ge^en toiE.

3u&ilQum§=5}ZebailIe

\ (\AOCcc -Kv^i y^

^ad) borfte^^enber Süäje hjütbe ]iä) bog Tupfer

h3o^l Quffinben loffen öon tüeld^em mir hk @nnne=
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xung geblieBen ift. Wx sefiel ber @eban!e gar iüot)l,

e§ ift ein§ öon benen 16iblif(5§=)3'^ljftfc^en Symbolen,

bergleid^en in frü'^er !ii(^lic^=frommei- 3^^* mitunter

glückten. i)ie SSunbeSlobe beutet Quf'§ alte Xeftotnent

5 unb tonnte nod§ bebeutenbex öerjieit tnetben. £)ie

6onne be§ @t)angelium§ BeleucS^tet fie, Bilbet abn in

beut §ot (Halo) um fi(^ l^er ein paar ^f^ebenjonnen.

50lan fann, bäc§t ic§, abtöeic^enbe Migion§patteien

nic^t ironifd) ortiger barfteHen. 3ii berdnbern ift

10 nid§t§ am SSilbe, fo mag man auä) ni(^t gern ethja§

35or§onbene§ tüieber Braud)en, aEein iä) fenb e§ bo(^,

t)iellei(i)t regt e§ ettüa§ ^l§nlid§e§ auf.

3ena b. 4. ^ul^ 1817. @.

Sßlüc§erf(5^e§ 5Jlonument für S5re§lau.

15 5ll§ 5lbh3e(^§lung jeneg für 9?ofto(f beliebten 6te'^=

bilbe§ erfd^eint ^ier ein ©c^reitebilb, ha§ man nid^t

mipittigen !ann. ®a§ ^Profil jeigt rafd§e unb eblc

SBetüegung, t)on öornen trirb fid§'§ gut ausnehmen tüenn

ber (Säbel, fo tüie er auf ber ^^itlinung erfd§eint,

20 atüifd^en ber ^ah^ unb bem ^nöd^el burd§gel)t, tüobe^

hk $Perfpectibe öom 8tanb|3un!te be§ ^ufd^auerS ettna^

3u 9?at^e ju gielien ift; nur ift 3U befürchten ba% bie

6eitenbelt)egung ettDa§ Verliert.

2)ie ^Jlännd^en on ben Mm be§ 5piebeftal§ fönnen

25 ganj artig tüerben. 2)er 2ßir!lic^!eit§forberung tüäre

o^ne^in nidjt ju tüiberfte^en unb tüenn fie fi(^ felbft



170 Sutt

']d)kä)i QU§näI)mcn, bie übcxrogcnbc Son^e U)trb man

au^ h)ot)l fd)h)eiii(^ lo§.

S)a§ S5a§i-elief tonn nid)t gebiEigt tocibcn. ßinc

I)ü6[(^e 5l^mpt)e beren SBeCc eine Sroppc Bcfpült

i[t ein artiger @eban!e, bicJ3 mü^te aber aud) alle» »

auf bem Staume fe^n. S)ie fdjreitenbe 23ictoria ift ab=

gebrofd^en unb ha§ 6d§ilb berengt unnötf)tg btn $(a|.

©ot)ieI nur flüd^tig! bie ©ad^e l§at leine fo grofec

6ite ha% tüir un§ nic^t einmal notfj barüber unter=

Ijalten follten. 9iotiren 8ie ©i(i) nur aEc§, bafe Jrir lu

ba§ 91ott)iüenbigftc abfolbiren.

:3ena b. 4. i^ullj 1817. ©.

2Ba§ fagen 6ie 3U bcn intiegenben 5tuffc^riftcn.

^ä) tt)ünfc§te immer ha^ e§ ein anberer mad^tc.

@(^oboh)§ SSrief f^ric^t für fi(^ felbft, t^eil§ 15

n^egcn ber 5Jlonumente, t^eil§ hjegen be§ na^arenifc^en

Unfugg, n)ot)on grau öon SSoigt au§ einem Briefe

üon ^lauä) öiel 3U er^ätjlen iün^te. Unfere S5omBc

Ijdtte ni(i)t 3U gelegenerer ^zii unb nic^t fidlerer treffen

fijnnen. S)ie 9ta3arener finb, mer! ic^, fc^on in S5e= 20

tnegung toie 2lmeifen benen man im §aufen ftört,

ha^ rü^rt unb rafft fic^ um ha^ alte lö6li(^e ©ebäube

tüieber i^er^ufteEen. äßir looEen il^nen feine ^tit

laffeu. 2^ ^ö^e einige öcrtüünfdjte ©infäEe, bon benen

id) mir t)iel SBirlung Derfpredjc. 25

3tena b. 4. ^uU) 1817. @.
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7803.

''an bie (Sotta'fdje 33ud)I)aub(iiii(j.

3tam CO u§ ^Icffc {[t bcftimmt bcu 20. Sianh

anzufangen. @§ tüäre bemfelben hai)a bei* §an|)t=

titel biefey S3anbc§ üorzufe^en. 2)a ber üBrtgc 3«=

I)alt no(^ nid^t ganj entfd^ieben tft, fo lüärc bog

5 SSeizetd^ntB beffelben 6i§ auf ben 6d^lu^ ^u tia=

[Igoren.

SStele @mpfcf)Iungen an ^nxn Dr. ßotta.

2Bciniar b. 6. ^uüj 1817. ©oetljc.

7804.

2ln 6. 3^. @. Q^rommaun.

SBcfiljen @U3. SCßo'^tgeBorcn bie doxige ülüfctngcr

10 5lu§gaBe meinei: 2Ber!e in 13 SSänben, fo erbäte mir

einen ber legten S^l^eile, in tüel(^em bie Keinen ^btijen

über Italien fielen.

3"9^cid§ bitte um bie (Srlaubni^ ^eute nacfj Syrern

unb ber tüert^^en 3^rigcn 23efinben fragen ju bürfen,

15 ha mir geftern ha^ Sßergnügen nic^t toarb, 6ie gu

.^aufe anzutreffen.

^Mit ben beften 2ßünf(?^en

Sena b. 6. ^uü) 1817. ©oet^e.
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7805.

:3ena ben 8. ^ult) 1817.

S)en jd)önften 2)an!, mein tf)euei-fter greunb, für

1) alle§ ©Ute. 3ut)örber[t nl[o bie Söorfcijläge

5ur ^eboille. ^d) tüünfc^te bn§ man [ie beibe

braud^en !önnte aU S3oxber= unb ÜiüdEjeite, ha fic &

benn einanber gar ^übf(^ anttüoi-teten. ^Ron mad^te

bie 5JtebQitte ettr)Q§ ftor! unb prägte bie ^nfd^iift

ouf ben Sianb, bo(^ h)iE id§ auf fo ettnog Ungeh)ö!^n=

lid|e§ nidjt nnti-agen. ;3ft 3U tuä^ten, fo mijd^te tuol^l

bie SCßa'^l auf ben 33oi!^Qng faüen bet fo fd)ön eröffnet lo

unb öerbirgt. S)q§ 9lQ£)ere fc^xeibe §errn bon SSoigt.

2) Siegt ein SBtott bei) iüegen ber ^Prämien.

2)en!en 6ie baxüber nod^ unb melben mir ha^

äöeitere.

3) S)ie fotüo^l für un§, aU für bie SSibliot^e! is

onäufd^offenben ^upfertt)er!e billige burd§QU§, iä)

l^obe fie in bet^Iiegenbem ßatalog nochmals rotl^ t)or=

geäeid^net, aviä} 'i)üb ic§ mQn(i)e§ fd^toar^ angeftrid^en,

h3Q§ ic^ lt)o!^l um einen leiblichen $Prei§ befi|en möd^te.

S)Q§ hjarum? tüerben ©ie <Biä) bet) bem ©in^elnen 20

iüol^l auglegen. 5lu(^ fprei^en irir nochmals barüber

benn iä) mu^ boc^ näc^ften§ einmal natfj SBeimar.

galten 6ie Biä) eine Heine 9lota toaS allbann nod^

ettüo äu öer^anblen lüäre.
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4) §ür bie Se^träge ^ux %^m\aM banle fd^ön=

ften§. ©e'^en Sie einmal gelegentUd^ auf ber 33iblio=

f^e! bie Tupfer ju SofontoineS ^^abeln in Folio.

Die ^ünftlex toaren aud^ auf bem faljc^en ^loturtüege.

5 Unb fo mögen biefe SSlätter benn aud) 3U früherem

ober f|3äterem ©ebroui^ ftitt liegen.

5) ^iexBet) qu(^ bie 9iet)ifion§!6ogen meinet elften

5tufent^Qlt§ in S^eapel. £)rud£fel)ler laffen Sie €>iä)

ni(i)t ixren, fie finb öerbeffert, lofjen Sie ofiex biefe»

10 S(i)Qttenfpiel mit S^eboc^t ttorüBer gel)en unb beuten

mir an ttjomit id) allenfaü§ no(5^ meinen 20tögigen

2. 5lufentf)alt in 9leapel augftatten unb tnürjen

tonnte. ®§ finb nod§ redjt artige Sachen äurüt! auc^

fct)on rebigirt. ©§ föEt 3^nen Qeiüife ^oä) ettoaS ein

15 n)o§ mir Set^e fc^on getrübt !^Qt. Erinnere iä) mi«^

redit fo ftanb §er!ule§ f^öi^^efe f(i)on in ber $PorceEan=

^abiit, ber Sioro aber toar no(^ in 9tom. Sagen

Sie mir bo(^ aud) etioag Oon 33enuti, tua» man bem

3u Sieb unb 6^ren no(i§ anbringen !ijnnte. Sitte biefe

20 S)inge finb fo toeit loeg unb toerben noc^ burd^ bo§

;3ntereffe be§ 2;ag§ Oerbunlelt.

6) 2)re^ Sogen bon ßunft unb 5lltert^um finb

gebrückt. §ier mag eine $Paufe fte^en. SSiel Stoff

ift ha, manc^e§ fdjon georbnet unb be'^anbelt. 9tu(f=

25 ftu^l§ S5rief t^eile näd)ften§ mit; bene^^men Sie Sid§

freunblic^ mit i^m, er Oerbient'g, iä) fd^reib i^m aud)

no(^ im Saufe biefe§ ^tonat§.
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7) S)ie gxo^e SSeiüegung bte unter Üla^arenern

unb §eEeneix bur(^ ba§ 2. 6tü(l '^eiöorge'6ra(^t

tüorben, giebt un§ 3U 6tnft unb ©(^er3 !öftlt(^e @e=

Icgen'^ett. ^uerft, bdd^t ic^, tüäreu tütt gonj ftiEe,

ja liefen ein ©tüdf öorüBerge'^n o'^ne bet ?lngelegen= r.

T^eit 5U ertDö'^nen. '^axnaä) fjaV id§ einen Einfall

bem iä) S^ten SBel^faU lüünjc^e, unb ben iä) münblid;

gu fetnerm 5Ra(^ben!en mitt^eilc.

8) £)ie 5l6güffe ber gefcf)nittenen ©teine am ^öh

ner Üieliquienfaften tüären banfbor angune^men unb lo

gu erforfdjcn ob man etma ^errn $pi(J ettt)Q§ 3"^eunb=

li(^e§ erzeigen lijnnte. 2'^ 'i)ab^ bie Steine freilid^

nur bet) ^erjen = ©rubenlidfit gcfe^en, lüo fie nid)t gu

hJÜrbigen loaren. ginben ^\ä) leine Sßerle öon großem

^unfttüei-f^ fo ift bo(^ t)iellei(^t manä)Z^ historico- is

curiosum borunter. 6ine 3tennba§n 3. S5. fcfiien mir

re(f)t nett 5U je^n.

9) Riebet) ein 33orf(^lQg ^ur 9JlebaiIIen=;3i"ft^^"^ft-

^ä) \ä)\dtt fie §errn öon 2]oigt mit bem 3ufa^: in

gegenwärtigem 5lugenblidte ift e§ bielleii^t ben Um= 20

ftänben gcmä^ auf bie 3u!unft Ifiin^ubeuten, ha in

fo bieten protcftanti[(^cn ©emüt^ern bie fotl^oliji^e

Segenbe fpu!t.
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Den

Evangelischen

ins

Vierte Jahrhundert

s e g e n r e i c li e

Wirkung.

Weimar

MDCCCXVII.

10 S5on Syrern SBefinben cxBitte mir einige 9kd)iid)t.

7806.

3ln 6. (S). b. Sßoigt.

@U). 6jceIIen3

freunblic^e Senbungen unb ununterBrocfine X^eilna'^me

erlüibere mit bem aufric^tigften S)an!. 5Jleine ^öi;pei-=

Iid§!eiten, bie mid^ feine großen ©prünge mad^en

15 lofjen , erlauben mir tüenigfteny innerhalb meiner

ßlaufur auf bem S5Iumen= unb ^Pftanjenberge in

meiner %xi fd)TiftIi(^ unb bru(fli(^ t^ätig gu fet^n,

iüobon öielleid§t näc^[ten§ einiges mit 23ergünftigung

mittutfeilen tüäre.

20 S)er i)ier6e^ jurücüommenbe SSorfi^lag §ur ^uU=

läum§=9JlebQiGe ^at quc^ meinen öoEfommenften S5el)=

faE. 3)iefen großen 23ortl)eil ^ot ber bilbenbe ^ünft-

ler ha^ er fo t)iel auf einmal jur ln)d§auung bringen
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!ann; geiftreic^ fetin tonn, bux(^ 3ei<^cn unb Symbole,

toie e§ mit SBorten nidjt tnöglid^ iüäre. ^^ftänbig

ober h)ottt ic^ bitten: niemanb tüeitei* ju fragen, am

tücnigften bie ?l!abemi!er. @§ ift ein ©lütf ba^ bie

^'dä)n getrennt finb, fo ha^ e§ niemals ^um S5or= &

f(^eine fommen !ann, luie aBfnrb e§ mit bem ©anjen

ausfielt. 6oEte man biefe meine 5Infid§t für f)t)po--

(i)onbrif(^ ober ungere^t "galten, fo f|)ri(^t für biefelbc:

ha^ lamn je jttiei, ^öd^ft feiten fie ft(^ ju brei t)er=

tragen. Söorau» !^ert)or3uge'^en fc^eint ha% bo(^ im lo

©runbe biefe» 3"faii^wtenfe^n§ ein innerer 2ßiber=

]pxü^ obtüolten mu^.

3ur 3^oI)anni§!ir(^e tüxü iä) miä) begeben. SBeffer

tüär attc§ 5ufammen fielen geblieben, irie bor 5ltter§.

6rft foEte bo§ ßapcEd^en abgetragen, bann jur 15

Butter @otte§ ber Siegerinn erl)oben iüerben.

S)a oud§ ba§ mi^glüdtte, fo loirb aud^ !ein 6tein auf

bem onbern bleiben. 6d^on bet) ber erften 3erftörung§=

belnegung toar id§ bort. 2)ie gemalten @cbä(^tnife=

tafeln ftanben in ber großen (Sotte§a(fer!ir(|e im 20

22ßege. Sie tuarcn alle bon ber 5lrt h(\% man fie nid§t

frebentli(^, oline 23eranloffung jerftört, aber fic^ boct)

oud§ äu tl^rer ©r^altung feine gro^e Wüiji gegeben

l^atte. S5e^ folc^en S)ingen, bie bon Ü^rem alten $pia^

genommen tcerben, ift e§ fo fd^iner einen neuen 3U 25

finben tüeil fie nirgenbS ^in|)affen. ^n biefem Sinn

ift mir ber SSorfcfjlag be§ 6onfiftorium§: hie alten

ürd^lid^en SSilbex ^ufammen ju bringen, dtoa§ über=
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et(t. ^ä) trug ouc^ in unteit^önigem ^ßendite borauf

Qtt erft Qn einen 5PIq| ^u beulen.

2^ lege einen 3nfJ^i^^ft§=35orf(^lag bet), bod) o^n=

öorgreiflic^. ^uf bie 3ii^u"f<^ fiiu^ubeuten i[t öiel=

5 leicht, in gegentüäxtigem 5lugenMi(fe, ben Uuiftänben

gau3 gemä§, ba in fo öielen pi-oteftantifc^en Ö5emütf)ein

bie lot^olifd^e ßegenbe fpu!t.

^iä) fierälic^ft empfe'^lenb

^ma ben 8. ^ult) 1817. @.

7807.

5tn ^egel.

10 ^eno b. 8. ^tl) 1817.

@tü. Sßo'f)IgeBoi-en fo tüiEtommene aU entfc^iebene

%xi fid^ 3u (Sunften ber uralten nur öon mir auf»

ueue öorgetragenen ^ar6enle"^re 3U ertlären, forbert

meinen aufriditigften 2)an! boppelt unb bret)fa(j^, ha

15 meiu 6ntf(i)(u^ über biefe (Segenftänbe mi(^ luieber

öffentlich berne^men ju laffeu, fic^ naä) ^reunben

unb 2'^eilne^mern umfieljt. Riebet) fogleic^ ber X^eil

eine§ |)efte§, tüel(i)e§ näc^ften§ ausgegeben tüirb. 2)a§

©anje folgt balbigft noc^ unb lüünfd^t ^f^nen em=

20 ))fol)len äu fetju.

greube unb SBelel)rung ^off' ic^ t)on S^i^em 2Ser!e,

tneld^e» näi^ften§ in meinen §änben fe^n tuirb.

^M Oor^üglid^er ipod^ad^tung

ergebenft

25 ©oet^e.

® e 1 1) c S SßJerle. IV. 9lbtl). 28. »Ö. 13
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7808.

3ln 3tuguft unb Cttilie ö. ©oettie.

3ena b. 10. ^ul^ 1817.

5I6ermoI§ ein SlBfagcfd^ietBen. ©et ^atarr^, ben

xä) fxet)lt(5§ ein toenig ritteiiid) Be^^anbelt f)atte, lt)itt

nun Qud^ böfe toerben unb 6tar!e tdt^ mir ab Sonn^

aBenb ^inüBei-äufo^ten. Unb fo toör benn aud^ ber s

@pa§ öerbotkn, bagegen !ommt §^ojcl)amu§ unb

6onfÖlten inieber an bie 2age^=Drbnung. ^ä) Ijoffe

ha'^ i^x biefen SBrief zeitig genug er'^alten iüerbet.

SeBet tüo^l in Hoffnung Balbigen 2ßiebei-fe^n§.

@. 10

7801».

2(n S. @. 5ßüyd)ing.

@tt)! SBo'^lgeboren

berjei^en bafe ic^ ouf ^^re mix f)öij^ft intereffante

©enbung fo longe nic^t» crlöibert ; iä) Bin oBer biefe

^bnate burd^ fo öielerlel) ?lnforberungen !^in= unb

l^ergejogen itiorben, ba^ ic^ bur(^ou§ nur einen 2'^eit is

beffen ba» xä) üorI)atte '^aBc liefern lönnen. (Segen=

toärtig ba xä) mxä) 3U einer fpöteren Sßabereife t)or=

Bereite, tüetbe crft biefer alten Sd^ulb hjieber geh)o!§r

unb tüiE lieBer, ba mir ^i)x le^ter SSrief nid^t 3ur

§anb ift, alle§ Empfangene 3urüd^fcnben , tüeil xä) 20

treber eine ^luötrol)! treffen !ann, beffen toa§ 6ie

nöt^ig '^aBen, no(^ auc§ an ber «Sad^e felBft irgenb
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ettoa§ 3U it^un im 6tanbe Bin. ÜBrigeng finbe bie

mit jugefenbeten neueren 5(rbeiten fe^r fd^ön unb ju

bem t)orgefe|ten ^ßtüeäe boII!ommen l^inreid^enb. 6§

!ommt ja ^ier barouf an bo^ man ba§ ^ntexeffe an=

5 xegt, nid^t ba^ mon e§ Befriebigt, unb ic^ Bin üBer=

3eugt, ha^ toir na(^ @rfd§cinung biefer ?Iuffä|e unb

ber bagu Beflimmten SSilber, gor Balb bon bielen ©eiten

S5et)tröge nnb nähere SBeftimmung er'^alten tüerben.

DJIir fd^eint e§ auf alle ^äEe fe!^r Bebeutenb: bagjenige

10 iüa§ in SSegug auf geiftli(^e SSüc^er unb SSilber f(^on

get!^an ift, auä) für ba§ Üie(|tlid§e, S5ürgerli(f)e unb

^t^olitifc^e äu leiften. 6§ iüirb baBelj gut ©|)ra(^e

!ommen, ha% nid^t allein ber ungeBilbete, fonbern aud)

ber bur(^au§ reingeBilbete, natürlii^e 5[}tenf(f) baSjenige

15 mit klugen fef)en tüiE, it)a§ i^m burc^'§ O^r 5u!ommt,

be§!^alB benn auä) bie Bilberreic§en fo tnie bie Bilber=

lofen üieligionen i^ren 6^ara!ter im entfdjiebenen

@egenfa| Betl^ätigen.

" 3^ur fobiel für bie^mal, bamit hu 6enbung ntd)t

io länger gurücfBIeiBe. §aBen Sie nötl^igen ©eBrauc^

baöon gemacht, fo erBitte mir bie mir 3uftet)enben

Rapiere, auf biefelBe ÜioHe geiüicfelt, gefättig ^urüdf.

3Jlit ben Beften 2ßünfd§en für ha§ ©ebei^en ^tjxei

2!£)ätigfeit.

25 ergeBenft

äßeimar ben 10. ;3Jult) 1817. @oet§e.

12*
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7810.

'iln 6. 5. @. 5i"oinniann.

^e^ näfierer ÜBerlegung l^alte meine erft üBetienbe=

ten ^Dlonufcripte gurüd, bie @tt). äßo^^lgeb. nic^t me^r

nöf^ig "^aBen, unb entfc§ulbtge mic^ nocfjmaly hjegcn

Deväögerter ©enbung.

Seno b. 14. ^uU 1817. ®. 5

7811.

2tn S- S. f. SßiUemer.

SGßenn id§ bte^mal, unb ätuar fcfjon feit biet) 5!Jto=

naten, in bQ§ jenaifciie SBeigt^ol qu§ meinen §enftcrn

]^inau»blitfc unb einer iüiiüic^ l^eriiic^en SSegetation

täglich genieße, fo borf ic^ jene liebliche ^^id^^ung,

t)on ber famofen dJlüi^U au§, bie id^ manchen l^iefigen lo

^^reunben an bie Sßonb geftiftet, nur 3ufäEig tuieber

in'§ ?luge foffen; fo tüirb mir benn bod^ ber Unter=

fd)ieb 3tüifd§en bort unb ()ier gar ^u ouffaEenb unb

meine ©e^nfud^t nad^ ben lieben ^reunben tüirb ein=

mal über ha§ anbere aufgeregt, ^lun !ommen fü§e is

ßinlabungen, 91od)rid§ten üon !örperlid§en Übeln, bet)

benen man, U)o nid^t ol§ l^eilenber 5lr3t, bod§ alg

t'^eilne:^menber f^^reunb 3U tüirlen Inünfc^te. S)ann

l)ören iüir öon ber ©egentoart üorjüglid^er 2;on!ünft=

Icr unb üon fo mand^em anbern toa» su Sroft unb 20

l^renbe be§ Seben» gereid^te. S)a§ alle» giebt beun=
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rut)tgenbe ©efple, btc man ottenfaE» T6e[(^h){(j^ttgt,

fo lange man ftd^ an einen feften ?lufent^att bur(^

©efd^äfte gebunben fie'^t; löfen ftc^ a'6er biefe SSonbe,

iüttb öerlangt, ja geforbert ba^ man [i(^ üom $pio|e

5 Belüege, ha^ mon, ^u ©nnftcn feiner ©efunb^eit, ft(^

3U Slufopferung t)on !ßeit unb Gräften atter 5Itt

entfc^Iie^e, fo motzte man bcnn frel^lid^ ben SBeg

ba!§ in rid^ten, too f^reunbfdjaft unb 9^eigung ben

reinften (Smpfang öetfprec^en. 9tnn fingen aber bie

10 fämmtlic^en unlBarml^erjigen %x^U i^r entf(^eibenbe§

^'irop'^etenlieb: \)a% in ben 6ö'^mifd§en ©eBirgen für

bie^mal aüein §eil ^u finben fet)! 5Roc§ immer

toel^r' iä) mid§, fürc^^te o6er jeboi^ ha% iä) unter=

liegen ioerbe, 3umal ha auä) mein ©o!§n auf ber

15 (Seite berer fte'^t, bie mic§ nad§ Dften tüollen. SSiel

^eit ift nic^t me'^r übrig unb man bereitet mir gu

Einfang 5luguft tuiber meinen äßiüen eine t)erbrie§=

li(^e S5abefof)rt. 2)agegen ift mein 35ertrauen auf

^IJlatjn, W^tin unb 51ec!ar fo gro^, ha^ iä) bort o^ne

20 "^ei^eS, ober fonft geiftreic^ee Sßaffer üottfommen ju

genefen hoffte.

S)iefer fortbauernbc ^^tefpalt gtüifd^en meinen

2Bünf(^en unb ben ärgtlic^en ©eboten tüirb gefd^ärft

bur(^ bie ©inlabungen unferer gnäbigften §errf(^aften,

25 bie fi(^ gegentüärtig alle füblid) befinben; burc§ ben

9luf ber ^reunbe, ber mir aud^ ou§ 3ßit unb i^erne

nodj immer fo na'^e tönt. Unb i^ irerbe baburd^

öom 6(5§reiben abgehalten, ha§ iä) je|t nod) öerjijgerte,
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tt)äre e§ dei;antlt)oitIitj§ Ort unb Stelle 3U öeiiaffen,

of)ne bcn greunben tüenn qucj^ ein unerfreuliches SBort

5U fenben.

2^x originaler ÜJtuficu» gieBt mir biet 3U benten.

^ä) !^Qtte fc^on läng[t im Sinne meiner Q^arBenletire 5

auä) eine 2:onle!^re fi^ematifirt, b. 1§. naä) berfelBen

2Ret!^obe punctn)ei§ unter mehrere ÜiuBrifen öerfa^t,

tt)a§ h^'t) ber Xonlel^re gur Sprodje !ommen !önnte„

2)a tüürbe benn fret)lic§ fe'^r fijrberlid^ fet^n mit 3e=

manben 3U conferiren, ber biefe» ©efd^dtt auf origi= 10

nalem 2Bege berfolgt, 2;f)eorie unb ^rajiS jufammen

tüalten lä^t, befonber» auä) burd) Unterridjt bie 9a§=

li(^!eit unb S5rau(^6ar!eit feiner Überzeugungen 6e=

tua'^r^eitet. S)er tüocfre 5}knn unb bie liebe 6d§ülerin

lüürben mic^ fe^r h)eit bringen, ha l)ier nic^t öon 15

SBefe^rung, fonbern öon freunblid[)er S5elel)rung unb

Ijer^lid^er Überjeugung bie Ütebe fet)n tonn. 6ott ba§

nun Qlle§ aufgegeben toerben, fo ge!§ört baju fre^ltd^

eine 9tefignation , bie man fo fpät au§f^rid§t als

mi3gli(^. Unb fo mü% c§ benn fct)n tuenn ic^ nic^t 20

ftumm bon Rinnen fc^eiben foH, tüelc^e» ju 5lnfang

5luguft» gefd§el|en iüirb.

taufenb 2ebeh)of)l

3^ena l)en 11. ^ult) 1817. (5)oetl)e.

i)od) tann iä) ba^ @egenh)örtige ntd^t abfenbcn, 25

ol)ne auSjufprec^en ha^ id) balbigft 91ac^ri(^t bom

attfeitigen SSefinben tt)ünfd§e. |)ör' id§ benn gar nid§t»

I
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mcljr t)on her IteBen guten Diofette ! bon ßinbein unb

(SnMn! SBq» öcrnimmt man öom So^ne? finb benn

bie §au»freunbe, i^re ^felften unb S(^h}än!e gonj

berftummt ? 6oHten hie ^reunbinnen mir ntdjt ein=

5 mal eine ruhige 6tunbe Iribmen unb mir bon allen

Umgebungen unb (Sigentf)ümli(i)!eiten umftönblid^e

freunbli(^e 9la(^ri(^t geben? ^ä) entfage bagegen ben

fämmtlic^en S5unbe§tag§t)er^anblungen, entl]alte mi(^

aEer S^eilna^me an ^uben unb S'ubengenoffen, nid^t

10 tüeniger an mand§en anbern f5^ran!furtenfien, bie id)

ou§ S3efd§eiben^eit ju nennen unterlaffe, unb Bemer!e

nur boB alle» an mic^ nad§ Söeimar Slbbreffirte mir

fi^neU folgen tüirb iüof)in ic§ mid) aui^ tuenbe.

5Jii(^ 3U freunblic^em unb ^erglid^em 5lnben!en

15 cmpfe^lenb

:3ena ben 17. ^utt) 1817. @.

7812.

5ln ö. Srebra.
[Concept.]

S)ie guten ^retjBerger ^aBen i^ren 2[öerner leBenbig

nac^ S)re§ben gefc^idft unb i^n gtoar mit großen

6^ren aber boä) tobt ^urüd erhalten. £)aran foEen

20 bie SeBenben er!ennen, ba% fie fo lang unb fo biel al§

möglid) unter einanber in 25er6inbung Bleiben foHen,

inbem frü'^ ober fpät hk 9lad§t !ommt, bk alle§ t)er=

jettelt. £e§^alB, mein 2]^euerfter, fenb' iä) bir tuieber

einmal ein ^ädäjen, ba^ tüo!§l einige» enthält toa»
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bir unb onbctn ^xeiibc nmdjt. SSebicnc hid-) bcffcn

in fi-eunbli(^ei- ©nniierung meiner unb la^ mir Balb

au§ beinern 9iei(^tl§um inieber einige S5rofamc 3U=

foHcn. @el^ört e» 3ur 3^iinfoi^ittation fo gelangt e§

toieber in mein Sie'6Iing§fQd§; bocf) Qlle§ tüoS öon &

bir !ommt tft le'^rreid^ unb fo erfreue unb Belel)re

mid) burd^ irgenb einen S5etoei§ beine§ 5lnben!en§.

äßcimar b. 17. ^ull) 1817.

7813.

"an 6. g:. 91. ü. ©djvciberö.

[Concept.J

6h). .^üdjtüoI)lgeB.

'hiermit 3ioel) ^Padete gujufenben unb um beren i"

tüeiterc SBcförberung ju Bitten ne'^nie mir bie ^^rc^^cit.

2)ie barin eingefdjloffencn .^efte überreiche sugleid)

|)Dd)benenfel6en mit bem SBunfc^: ha^ bem ^^^ölt

einiger SSe^faE gu 2^^eil Irerben möge.

Sßcnn xä) bie ^u§e, bic mir biefen ©ommer ge= is

gönnt luar, befonber§ baju antoenbetc um ältere unb

neuere arbeiten, auf Diaturtüiffenfi^aft be^üglic^, Qb=

brudten ^u laffeu; fo gefc^ol^ e§ ni(^t fotoo'^l in ber

Überzeugung, ba^ barau§ für Kenner unb £iebl§aber

großer Sßort^eil entfpringen iüerbe, ol» öielme^r um 20

biefem hjürbigen Greife meine @l§rerbietung ju be=

aeigen unb mid^ infofern gu legitimiren: ba% iä)

niemals aufge!)ört folc^en geifter'^ebenben @egenftänben

ru!^ige 9lufmer!fam!eit 3U Inibmen unb, too nid^t
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lücitau§grcifenb bodj an QDxnnb iHib §au)jtlcl)ren fcft=

^Qltenb, ntict) bergeftalt auSjuBilben ba% iä) nid^t

möge untoextl^ gead^tet toerben einer freunbltc^eu Z^dh

na^me anä) öon ©eiten ber 5JMfter fo anjte^enbcr

5 2ßtf|enfc§aften. 2ll§ einem fold^en kge jene .^cftc

(Sh). §oc§tt)o~^Igeö. öor, mir fernere geneigte 2lufmer!=

fomMt unb görberung erBittenb.

äBeimor b. VJ.^uW) 1817.

7814.

3(u C">^iÖO 5vait3 ^ntgrafcii ju ©aliii.

^od^geborncr Glraf,

10 ^odjDcve^rter |)err!

(5tr). SjeEenj geneigte§ 6d§reil6en mit cIjvcnDolIer

iBeljlQgc ift mir feit geranmer 3eit fdjon gehjorben

nnb iä) ptte nid^t ermangelt §oc§benenfelkn, fotüie

ber öere^rten ©efeEfd^aft meinen gcfü^Iteften S)Qn!

i5-o'63uftQtten, lüäre bie ©enbung bie td§ beljsufügen

it)ünf(i)te früher aU nod^^er bk Umftdnbc erlaubten

bottftänbig getüorben.

S)a nun aBer tüenigften§ Beljliegenbc brel) §efte

obgefc^loffen finb, fo madje mir jur ^45flic§t foldfjc un=

20 geföumt QB^ufenben, mit bem Sßunfd^e: ba^ bie borin

entl)Qltenen SSemü^ungen oud^ in S^rem Greife ben

^reunben ber ^latur unb ^unft, ja be§ 2öiffen§ üBer=

^aupt, einigen 5lnt!^eil oBgetuinnen mögen.

2)a mir für ie|t 5lBfonberung unb 5}lu^e gegönnt

25 ift, fo ben!e iä) früfjer aufgefteUte, Bi^l^er Beftrittenc
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S)ct)Qiiptungen gii öblliöcr ^Hart)e{t 311 bi-iucjcu, tDcIdjCy

iä) mir um fo melir 3U1; 5|3f(id)t rc(j^nc, ircil ic^ l)offen

botf, ba§ ber 2I)eoreti!er fotüo^l al§ ber $Pro!ti!er

ctleidjtcrnbe 2?ort^eile habet) ftnben tuerbc.

3(i) öerfetile auäj fünftig nid^t bie gortie^ung 5

meiner 2Iifteiten ber bere^rtert ÖeieEfc^aft ungefäumt

bor^ulegen, um m\ä) ber 21u§3eic()nung, h)omit i^ be=

cf)rt tDorben, einigermaßen tüürbig 3U maij^cn.

2)er i(^ quc^ 6tü. 6j:eIIen5 immer empfof)len 3U

fctin tüünfc^e unb öon ben 5Irbeiten ^^rer t^ätigen 10

©efeEji^aft, öon ber mir fc§on manifierlel} 9tü§m=

lid)e§ augefommen, bon 3eit äu 3fit eth)Q§ 311 öet=

ncf)mcn !^offe.

5[Jlit Qu§ge3eicfjneter §od§Qd§tung unb 9tner!ennung

eU). ©iieE. 15

ganj getjorfamfter S)iener

äßeimor, ben 20. 3uU 1817. 3- 2Ö. ö. ©oet^e.

7815.

9tn ©artoriiig.

3111e biefe Sage l^er, mein 2ßert()eftcr, tüibme iä)

Sf)nen eine 3uf(fjnft, lüelc^e mancherlei) entl^alten

foEtc, unb nun !ommt ;^^r freunblic^e» Schreiben, 20

meinen ©lauben Beftär!enb an ben alten ^agu§,

tDeI(j§er f|)ri(j^t: Immauet aer sicut aiiima communis

quae omnibus praesto est, et qua omnes communi-

cant invicem. Quapiopter multi sagaces spiritus
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ai'dentes subito ex aerc pcrseutiscunt i[iiocl cogitat

alter hoiuo. ^ieiQuf benn fogleid^ einige, tuenn auä)

flüdjttge ©xtütberung.

Seit bcm 21. ^läx^ bin id) in ^ma unb l^abc

6 in meinem ßeben ^intereinanber nidjt fo üiel 3lltey

tniebertjolt, burc§geba(i)t, Qufgefnfd)t, rebigitt, bictirt,

ja tmmerfoi't btucfen laffen, aU tüie biefe ^ett f)er.

6§ mu^te ja tuo'^l qu(^ einmal eine foI(^e @|30(j^e

!ommen, unb i(^ tuünfc^e, ha^ iä) fie ju untertredjen

10 nic§t nöt^ig fjabe.

S)q§ |)eft, tr)eld)e§ id§ butc^ mein ©(^reiften Be=

gleiten tüoüte, ge!^t nödifteng ^ier oB; geben Sie

Orbre, ba% e» ^^nen an bie SdiitiefelqueEe nacfjge=

fanbt toexbe. 6» i[t Ixmnberlid^ genug, um attcnfalt^

15 bort einige Unteil)Qltung gu geben, ©ogleidj ein

paax SSogen aU 23oi-läufer, bie i(3§ ober nidjt qu§

§änben gu geben bitte.

ßeb^aft U)ie 3^^ Sßunfd^ tft ber meinige, bofe

tüir un§ einmal tnieber au^fprec^en unb ouafc^tüä^en

20 mi3gen; benn gerabe bet) ber ^re^frei^eit unb 5Pre^=

fidler ^eit mag man nid^t met)r fd^reiben, man mu^

immer fürchten, ha^ babtjlonijc^e ;3biom noc^ me'^r

3U öertoirren. ^u 5)li(i)aeli§ er^^alten Sie auc^ 9ie=

Opel unb Sicilien in bem Sinn, hjie bie bor^erge^enbe

25 Üieife, unb fie tnirb ^^mn, §oft' id), ebenfo t)iel

bringen. 5[Jtir ift um nid§t§ me^r ^u t^un, al§ fo

lang eg noc§ ge^en tüitt, mid§ mit benen gu unter=

'galten, bie mir gebogen finb.
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2)a f)ab' ii^ benn, IücIc^c» id) ntcfjt bcrldjlncigcn

luiH, einen befonberen ibiof^nh'otifd^en Srieb; bafe

id) meinen toeftöftlid^en 2)it)an, öon bcm ^^nen ja

Itjo^t trgenb ein paax DJtufteiftütfe öoigcfommen finb,

gar ^u gern meinen lieben beiben ©ct)Qtter§Ieuten &

öorlefen möchte, unb biefer Si^unfc^ ift nun lebhaft

feit 1815, tDO ba§ 25ßer!Iein ju feiner gegenwärtigen

©eftalt gelangte. Seit ber ^di ift ni(^t§ mel^r

baran gefd^e^en, benn berglei(i§en , h)o§ au» bem Se=

bcn entfprang, toiH iüieber lebenbig mitgetljeitt tt)er= lo

ben, bamit e§ frifc^ iüieber auffcE)h)elIe unb in feinen ^

möglid^en ßnogpen unb 5Iugen fortltjac^fe. 5lun ftodt

ha^ alle§ in bem äöinter ^olitifdjer 3^ieipi^t§gegcn=

tnart, too man ja auä) nic^t einmal in guter @efell=

fd^aft ein "Weiteres, ©eift unb 6eele befre^enbe§ 2kh is

fo leicht me'^r öerne^men tüirb.

d}aä) Stalten, tüie iä) aufriii)tig gefte^e, fjaht iä)

leine tneitere 6e^nfu(?^t; e§ ift ein in fo mant^em

Sinn entfteUteg unb fo leicht ni(^t toieber ^erge=

ftcllte» Sanb; bon meinen alten Siebfdfiaften unb 20

2;]§ätig!eiten fänb' ic^ öielteid^t !eine ©pur mel^r.

9?euey 3U fäen unb ,^u bf^a"3C" ift ä^ fpät, unb

tücr möä)k fid^ mit ben neueften SBerirrungen borti=

ger bcutfd^er ßünftler perfönlid^ befreunben ober be=

feinben. 25

2Cßa§ mid^ aber, tnenn iä) einigermaßen mobil

träre, gelüiß üom ^la|e 3iel)en toürbe, Jt)ären bk

Glginifd^en 5Rarmore unb Gonforten, benn l)icr ift
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bod^ aßein ©efe| unb ßüQngelium Sc^faanncn; alle^

Ü6ttge formte matt ottenfaEs tnijTcn. £al Dotlaungc

be»f)a(6 ^etaulgegeöene Sßet! (dBt fre^ltc^ no(^ ^Tce^

retei §of|en. 3^ ^^^^ i^^ (^itglanb oufge^tlt, um

5 ßu^fex obet einfttoeiltge Seid)nunQm .balbmögfic^ff

5U ct§a(ten, 6» ift boc^ toetrigften» eine iDO§lt§ätige

'

3Ittbeiitung.

Unb fo immet im ^nbiid bet jenoifc^cn kaiU

Beige. tDe(c§e biefel ^af^i be^ feuchtem SSktter ^ö^er

10 hinauf al5 getoö^nltc^ gtünen, ben Qreunbcn fxcuitb=

lid)^ angeeignet.

3ena, bcn 20. ^ul^ 1817. • &.

7816.

«n a-'Ö. 3Jlc9er.

Schreiber §at mit mit gefptoc^en uttb id^ ^abe

i^m, toie 6ie too^l Dotaul fe^n fonnten, bringcnb

15 ongetat^en bcn £icnfl bc^ gfrou Don öc^genborf an=

gunebmen. SBil ^Rit^aet mag et in b€m bisherigen

SBet^ättniß bleiben, olsbann foH el ganj auf Sie

antommen, toie 5ie 3§^ Steoiet lootten bebiencn Iai|en.

S?eQ bem jc|igen gefpalteten ßefc^aft !onn o§ne§in bic

20 2iener|tette auf bisherige 23eife ni^t befe|t tDetbetu

^öi^ten 5ie bo(^ butti^ hit ßoutage unfetc» Sie^bcin

batb toiebet ^etgeflellt toetben.

%u6) mtc^ ^attc eine 3>et!dttung in febt f(^lec^tc

3uftänbe Derfe|t, vot'i\)a{b i(i§ auc^ meinen SBefut^ in

2s Säkimat aufgeben mußte. (>k§. öoftat^ Statte loitftc
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fogteid^ buxd^ ©pontfd^e fliege unb (Sift, njoburd^

benn fret)It(^ bog Ü6el fc^nett genug üertiieBen tourbe,

aber ba§ 6ereBrQl= Softem empfinbet üon ber 6ur

no(| einige ^inbcrni^.

S)ie ^prin^ef[innen finb [e^r munter unb artig; ju &

6nbe bei "ilJlonQtS ge^en fie öon f)ier ob unb e§ tüirb

beiben 2;!§eilen erfreulid§ fet)n tüenn 6ie, mein 3[ßert^c=

fter, bie guten ßinber unb if)re freunblirf)e llmgeBung

mond^mal in SSelbcbere Beiudjen, i§re ^iefigen ©tubicn

l^aben rec^t artig gefruchtet. lo

S)er 35rief ben 6ie mir rüdfenbeten ift fret)lid§

ber fettfomfte ^Mfd^mafd^. (Sin fc^öne» pra!tif(^e§

STolent liegt ^um ©runbe, 5Jlajimen, Überzeugungen,

Snbiöibualitöt, öu^ere (Sintnirfung ge'^en aber d§ao=

tifc^ burc^ einanber. 5Jlan(^e anbere SSriefe, aud^ 15

:perfönlid§e Unter'^altung, tooran ey :^ier mit @in=

:§eimif(^en unb ^remben ni(f)t fe^lt, finb jhjar in

fi(| felbft nic^t fo tüiberfprec^enb, beuten aber auf

bie f(^re(ilic^fte 2ßeltöern)orrent)eit. ^thz^ gunba=

ment ioorauf befonber» bilbenbe .^unft gegrünbet 20

fet)n müfete ift burc^aug öerloren, tueber im 5pro!tt=

fi^en nac§ 2^eoretifc§en fie^t man §eil. 9^id§t mei^r

ift SSa^r'^eit bem S^^^t^unt, fonbern ^rrtl^um bem

3rrtl§um entgegen gefe|t, toir toerben ju tüunberlic^en

Sitanet)en bet)'m äßieberfe^en öoEen 2lnla§ :^aben. 25

S)o ioir nun aber einmal bie !ü^nen SSorte burd^

ben 3öun ber ^äljue burd^gelaffen ^aben, fo muffen

tüir nun h)ol)l überlegen, intuiefcrn 3U fc^hjeigcn,
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oBäutnarten unb toeiter 3U fprec^en fet). ^ä) Bilbe

mix ein !§terü6er einige gute Offenbarungen mit=

tl^eilen ju !önnen, benen id^ bie S5ct)ftimmung ^^xix

@eifter tüünf(i§e.

5 3luf biefen unb anbern S^fjätigfeitcn beruht meine

^Öffnung für ben näc^ften SSinter. ^Jldn natur=

tüiffenfc^aftlic^ey §eft folgt näd^ften». 5Dlöge id^ Bolb

öernel^men, ha% e§ ^^nen U)o^l ge!f)t.

^ena b. 21. :^ul^ 1817. @.

7817.

9ln 6. ü. Änebet.

10 ^erjlid^en £)Qn! für beine Siebe unb ©orgfalt.

2a% bir bie böfe Sßirlung beiner geftrigen Seetüre

eine Sßarnung fet)n! dlaä) bem Biblifd^en 5lu§fprud§

mögen bie $P^iIofop^en i{)re ^^ilüfo|3^en begraben,

©leid^ertüeife ne'f)m tc§ auc§ ha^ 5lnerbieten öon etiro§

15 älterem Sßeiue an unb fd^icfe beS^alb no(^ ^eute ein

S)u|enb i5^laf(5^en, auc§ aUenfaKs eth)a§ me!^r. 60

lä^t \xä) olybann jencS leichtere jugenblic^ere i^^euer

tDol)l ba3h)if(^cn Vertragen. ^uQ^eic^ fenbe, um aUe

leibige abftracte ©eifter ju berjagen, ein '^aäit con=

20 creter §eiter!eit; la% bid) ba§ Wenige ßorrigirte unb

äu ßorrigirenbe nid^t irren. 5lur glei(^ frifc^ hinunter

mit ber 2)ofe: probatum est! Übrigen§ muffen tnir

!§eute not]§töenbig eine 6tunbe f^ia^ieren fa'^ren.

S^reugefinnt

25 :Sena ben 21. ^ult) 1817. @.
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7818.

Sena ben 22. ;3ult) 1817.

geiättigc» 6c§iei6en batirt üom 12. ^ullj, bem $Po[t=

äei(i)en nad^ aber eift am 17. ej. abgegangen, er'^alte

bm 22. b. 5J1. ^t^ bermelbe ba^er naä) ßei^j^ig &

poste restante ba% Sie mic§ in ben erften Sagen be»

^^uguft ^ier finben toerben, too mir nid)t» 5Inge=

ne^mer» begegnen !önnte, al§ 3^re langerfe^nte per=

fönlic^e S5e!anntfc§ait ju getüinnen unb über ein ge=

meinfame§ ©ejc^äft ju fprec§en h)el(^e§ mir in ber lo

legten 3eit befonber^ neuen 5lntf)eil abgetüonnen ^at.

5)li(^ beften§ empfe^Ienb

©oet^e

7819.

3In 6. ti. .ßnebet.

§ier fenbe, mein lieber greunb, eine 5Jtetone,

toelc^e balbigft mit ben lieben Steinigen ^u t)er3ef)ren 15

bitte; ic^ fjah^ auf ben @enu^ biej'er fc^önen 2^ru(f)t

ganj renun^irt.

3uglei(^ aber !ommt eine SSlumenfo^lftaube, hjeldje

l^eute 5lbenb, tuenn e§ geföEt, collegialiter gefpeift

tDerben tonnte. 20

Um 5 U^r tüäre too^l abermal§, Inenn ba§ Sßetter

fid) §ält, eine Spajierfa^rt ju öerfuc^en.

3ena b. 24. ^ul^ 1817. @.
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7820.

2ln 6. 5. 21. ö. ©d^reibex-g.

[Concept.]

(Stü. §oc^h)o!^lgeboren

üerfel^te nii^t onäu^eigen, bo^ buxd) ben ^pofttuaßen

eine Senbung an 2)icfelBen abgegangen. @in ^^atfet,

in fc^tDar5em ^aä)Mnä), ent()ält bret) |)efte mannig=

5 faltigen ^n'^fltty, )X)dä)c ^u geneigter 2tufnal]me beften§

empfel^le; au(^ ^u toeiterev ^eförbeiung hk beiben

$pacfete an bey §enn ^Jür[t 5)letternid) Ddjfen^aufen

S)ui-ct)lau(i)t , h3ie aud^ an bcy .*peri:n ^Ktgtafen öon

6alm in SSrünn @j;etten3.

10 Wöä)it mir bui(^ biefe 2lrbeiten eine nähere 33ei-=

binbung mit ben boxtigen greunben ber äßiffenf(^aft

unb ^unft unb manche SSele^iung über bie angeregten

©egenftänbe äu 2::§eil njerben! So lüie burcE) bie 2lut=

- lijfung be§ lapibarifdjen 9iät^fel§ mir unb aßen t^ü=

15 xingifd^en 5lltertf)um§freunbei! gro^e 35ele^rung unb

(ärgö^ung getöorben ift.

^lein gnäbigfter §err ber ©ro^l^er^og ift bon

ber SSabereifc noc^ nid^t äurütf, unb ic^ freue mic^

benfelben belj feiner 2öieber!unft unter anbern h}iffen=

20 fd)aftlid)en 6rfreulic^!eiten, öor^üglic^ burd^ jene anti=

quarifd)c ©ntbetfung hJÜrbig ju empfangen.

^iti) 5u fortbauernber ^olilgelnogen^^eit auf's an=

gelegentli{i)fte empfel)lenb.

Sßeimar ben [25.] ^ull) 1817.

® c 1 1) c ^- SBcrtc. IV. 9lbtl). 28. iSb. 13
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7821.

^ena b. 25. 3ult) 1817.

Öiexbe^, mein SÖefter, bie öerlQngtc (Smpfetjtung.

3(^ ü6exlaffe 3§nen oB ©ic bcn Srief Schreibern

felbft einfjänbigcn tüoEen bomit er i'^n an bie 2)ame

bringe, ober ob ©ie i^n burd^ 3fJe'^'6ein iDoKcn über- ^

reidien laffen, ber hjo^l noct) ein Mftige-^ 3Bört(^en

baju fprici^t. 5)^an(^e§ anbcre ffah \ä) in (i)ebQn!en,

h)orüber iüir un§ hjo^l einmal [prec^en.

2)a ^rau ton i^opfgarten frctjlid) 6ct) ber großen

nnb fc^netten Unterbrecf)ung ber !)iefigen Sel)rftnnben lo

attu Hoffnung auf ©ie, mein äßert^cfter, gefegt ^at;

fo barf i(?^ Sie ^u 3(nfang Üinftigcn 5Jionat§ nid)t

()erüBer laben. 6taat§ratl) ©d)ul^ !ommt ju mir,

nnb ba toerben bie -färben frf)öti t)erum tanjen. ©o=

6alb er tneg ift !ommen niir einmal in .^ötfd^au 3n= ir.

fammen ba tüir benn hc\§ 9hitt)ti3cnbigfte bcfpred)en

tooEen.

2)ie .5?elt)cgungen unter bcn 9la3arcnern jcigcn

burd^auy, ha^ fie gar löof)l füljlcn 3^^' Qi-in^ci? ÜBcfen

l)abe auf ©(^onung beruht unb muffe ioo bie öcrfagt 20

lüirb untergeben.

@inen Reitern Einfall bcn iä) fogar für gut I)alte

communicire näd^ftenS.

3n biefen Sagen Inirb mein 3lbfd)ieb öon S^nkp

in ber £)ru(ferelj gefegt unb mit ßnbc bcS Monats 2;,
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Bin id^ biefer tuiebei-fjolten Steifcnotf) lo§. @§ tjängt

Tiun öon mit q6 ob td) mirf) lüieber in eine neue '6e=

geben, ober öon meinen f^enftern au§ im ^ngefid^t

be§ §Qu§BerQ§ unb ^entjigS eitrarten tüiE, h3a§ fid)

5 3U mir fjerbetücgt.

£)ie 31 ufträge liDegen ber Hupferiüeile ftnb un=

mittelbar nad) Sei:p3ig; ic§ toünfc^e bo(^ ba§ mir

mand)e§ erholten. (Sinigeä Sfüdfte'^enbe beforge unb

tt)ünfd)e balb Don ^s^mn ^u t)ören.

10 @.

7822.

5tn (S^arolinc ö. |)et)gcnborf,

[Concept.]

©e^r gern ergreife ic^ eine (Gelegenheit, liebe

f(^öne ^reunbin, 3^nen ^ur glüdlid)cn ^Ißieberfcl)r

meinen 3lntl^eil ju bezeigen, ^rou .^ofrat!^ ©d)o^en=

^auer erjälilt mir ha% Sie tDot)l unb munter finb

15 unb iä) freue mid§ f($on ^um oorau§ auf bog 25er=

gnügen tr)elc§e§ @ie un§ für bie nä(^fte trübe 3a1^re§=

3cit öerfprec^en.

S)ie SSeronlaffung gu ©egenJrärtigcm ift jeboc?^ ein

@)efu(^ be§ N. N. ©c^reiber, toeld^er eine ^^itlang bet)

20 mir SSebienter gctoefen unb em|3fot)len ju fetju tüünfdjt

ha i^m einige |)offnung getüorben in i^^re S)icnfte ju

treten. 5ll§ er in bic meinigen tam \vax er noc§

jiemlid) ro^, aüein iä) tonnte mit feiner S5ereitroillig=

!eit, bei) guter !ör)3erlid}er Gonftitution, fo toic mit
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fetner ^I^ätigteit unb (SetDanbt^eit in allen Wirten öon

Dienftleiftungen gar tüol^l aufrieben fet)n.

6ine 3ufälli9!ett, bie if)n gerabe eine Zeitlang un=

6raud)bar mad)te, aU xä) eine forgfättige unb an=

l)altenbe SÖartung am nötf)igften l^atte, fonnte i^m 5

tneber meine @unft noc^ mein ä>ertrauen ent^ie^^en,

fo ba% xä) xt}m bisher möglic^ft nad)get)olfen ^abe

unb i^n quc^, Inenn iä) gerobc nic^t f(^on gut öer=

fe'^en tnäre, aHenfallS tnieber in meine ^ienfte ge=

nommen ^aben lüürbe. S)icfe§ oEe» berecf)tigt mid) i'i

3U einer aufridjtigen 6'mpfet)lung, hk er, loie ic§ if)m

jc^on münblid) eingefdjärft tfabt, trenn er ha^ &iM
ermatten foHte S^nc^i "^^^ 3" ict)n, bnri^ ha^ befte

betragen öerbienen mag.

S5ett)a()ren Sic mir ein geneigte§ 3Inben!en unb i^

gc^en mic§ nirf)t öorbcl), tnenn Sie bie angene()mcn

©egenben Don ^ma buxä) 3^re rei^^enbe ©egenUiort

3U t)erfd§önern foÜten angeregt merben.

^JJlögc ^l)mn aEe§ ©ute gegönnt felju!

25ena ben 25. Süll) 1817. 20

7823.

21 n 6. ®. t). isoigt.

[Concept.]

(Sft). (SrceEcuj

^abe feit einiger 3eit nic^t gcfd)riebcn unb ^s^ren gc-

luogcntlii^en SSrief b{ö()er unbeantmortct gclaffeu; aber

eben eine Stelle beffelben bejc^Ieunigtc bcn @nt[rf;ln^
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Über unfere ^i6Iiot^e!ö= Angelegenheiten meine @e=

banfen ^u famntefn, [d^neE eingieifenb SSorfd^Iöge ]u

t^un unb gu ein[i(|tiger 5Beuitf)eilung bar3ulegen.

DMnblic^ mö(f)te h)oI)t ber gon^e 6om|)lej be§

^ @e)(^äfte§, lüelc^c? tüeitldufig genug ift, einmal ju

6efpre(^en fet)n; bor ber öonb glauB i^, bofe eine

(Sinricfitung lx)ie bie in beljliegenbem 5pro=5)lemorta

borgefd^tagen ift, einen 9(nfang unb Eingang 3U

!ünftiger befferer Crbnung unb geregelter S!§ätig!eit

10 machen tnerbe. äBdren bie ^Infönge be» @eftf)äft§

Quf bie[e Streife beftimmt, fo tonnte man naä) unb

naä) an hk übrigen $t^uncte ge^en, tuo ftc^ benn

manche Stodtung auflöfen unb ein orbnung§gemä^

abgemeffener Srf)ritt für bie 3u!unft '^erfteüen lüürbe.

15 2)ie berfd^iebenen in bet)fommcnben blatte be5eic^=

neten (Sefc^äfte macfjcn eigentlich einen ßomple^- au»,

iüeld^en jufammcn ber Sccretär Kräuter gar tüo^l

übernehmen tonnte. @r arbeitet fc^on über ein i^al^r

unter meiner i-eitung unb feit fed^§ 3[Bod^en, ha% er

2u ^ier ift, ijah iä) burd^au§ hal^ ?Ingenmerf gehabt i^n

ni(^t allein in allen bemjenigen toaS ßan^letifü^rung

ift, fonbern aurf) in ti)pograpt)ifd^en 5lnfid§ten unb

f5^ertig!eiten , nic^t Weniger ju ^ö^erem £iterarifd§en

immer weiter anjufü^ren, ju prüfen unb 3U bilben.

25 @enef)migen Gtn. ßjcelten^ meine 33orf(^läge fo !ann

bor allem mit bem neuen 33ermel)rungybud§ ber An=

fang gemad^t hjerben, ba^ o^ne^in fc^on borf(f)rift§=

mö^ig ift, babuvd) tt)irb ein @runb gelegt auf h)el=
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ä)tm man hjeiter fortöauen fann. '^\i einmal 6in

Sl^eil be§ @e|(i)ätt§ bcftimmtcn 5perfonen übcttüieleu,

fo fann mon al§bann tucgen S>evt^eihmg ber übticien

@efd§äfte an bie anbern ^perfoncn Sjcvfügungen treffen

unb fie jur 5]}füd)t ermuntern o'^ne niegen be§ t)er= &

gongenen ^Jli^föEigen ftröflii^ ju tlinn.

@m. SjceEen^ öerfte^cn ttiorauf ic^ jiele. i^ene

SSernod^ldifigung tüor mir felBft t)'öä)'\i unongcnefjm,

aud) merbe mid) borüber münblic^ notier erüären

unb ey mirb fi(f) auf bem eben bon mir t)orge= lo

fj^lagenen äßege gor mot)l 5ur Diemebur gelangen

laffen.

:3ena b. 29. ^ult) 1817.

7824.

3ln ©. ißoifferce.

S)ie ^eibelberger ^unftfreunbe fdfiauten 3ufällig

^ilbenbg in ber 2)ämmerung auf ha^ \)an 6t)rfifc^e is

5}littell6ilb. £)ie rott)en ©emänber beS 3ofe|)l) unb

ber Könige erfd^ienen i^nen gan^ bun!elf(i)toär3lid§,

ha§ Blaue ©ctöonb ber Waxxa l)ingegen ju i§rem

großen 6rftaunen !^eE^mei^lic§, gleid^fam al§ märe

hk ^arbe baöon abgerieben. 6ie l^olten Sidit, unb 20

fie'^e, gleich [teilte ftc^ ha^ alte 33er'§ältniB ber färben

mieber Ijer, o^ne ha^ irgenb am ^^^irni^ ober fonft

eth)a§ öerönbert gemefen märe.

hierüber lä^t fi(^, ber tä)kn f^arbenle^re ge=

mä§, folgenbe 5lu§!unft geben, ^tm Silber finb auf 25
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tüeifeen ©runb gemalt unb bie Sofurcn, ber gtofec

S^ort^eil ber Öttnnleret), ein[id§ttg ted§mf(^ bur(^au§

angeiDcnbet. ©te öfliipttnajitite luorauf aEe bicfe

33oi-t^etfe 6enil)en ift, ha'iß bic '}^ax1)i aU ein £)un!=

^ le§ einen fjcllen @rnnb leintet ober unter fid§ ^aben

tnuB, ber fie erft 3ur ßrfdjeinnng bringt. 51un ift bie

rotl^e garbc ber (Selüönbcr, (Jrer lüei^ töie oft,) über

ben tieEcn ©runb gebogen, bi§ ber ^Purpur feine üöllige

Äraft unb Sättigung erlangt ^atte. £)a^er Ujirb ein

10 ]^eEe§ £i(^t erforbert um butd§ bicfe ^yoi'benlagen l)in=

bur(^ bis auf ben tüei^en ©runb ju bringen unb bon

bortl^er bie ßraft be§ Otot^en bergeftalt gu beleben,

bo^ e§ bem 5luge in feiner 6|3ecification erfd^eine.

£)agegen mu^te in ber 3)ämmernng jeneg 9tot^ fci^tuarj

IS au§fe^cn, tüeil nur ha§ aügemeine, bie S)un!el!^eit

unb S)üftern'^eit ber ^arbe bem ?tuge fül^lbar toirb,

boi Umgefel^rte aber fanb ftd^ bet)'m $Blau. S)em @e=

- tüanbe ber ^Jlaria liegt nämli(^ gleid)fall§ ein reineS

^Mti% 3um ©runbe, über tneld^eg nur ein leifer §au(^

20 öon 33lau ge3ogen ift, ha§ am S^age al§ bie fc^önfte

i^ärbung erfd^eint. ^n ber ^Dämmerung aber t)er=

f(i)minbet ha^ ^JHnimum be§ fpecificirten SSlau: e§

Jnirb ju einem @rau unb ba§ unterliegenbe 2Eei^ gc=

minnt feine ^raft. ©o erfc^eint ha§ (Setüanb, ge=

25 mife aber nur an ben Ijettften Steilen, lüei^lid^ unb

tüie aHe§ 2ßei§ in ber S)ämmrung graulid^.

s. m.

^ena b. 18. :3ull) 1817. @.
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^tna b. 29. 3utt) 1817.

Se^fotnmenbe§ liegt tüie 6te fe!^en fc^on eine SCßeile

unb foHte eigentlich nur SSe^lage fe^n. §eute aber

foll e§, bo bie Sdjteufe einer ©jpebition geöffnet toirb,

auc^ mit burd^gel^en unb trenn e? nuc^ ni(^t§ iueiter s

qI§ fii^ felbft bräd}te.

^uübrberft alfo, ha^ mein §eft öon 12 SSogen,

tooöon ein S'^eil fd^on in §egel§ ,f)änben fet)n mufe,

fertig ift um nu§3ufliegen , aber ni(^t fertig bem

inneren 6inne unb ber 33ef)anblung nacf), al§ h)o lo

tt)ir niemals fertig 3U iüerben ^offen. gerner ift ber

^Wtjk Sanb ber i^toliänifd^en Üteife gleid^foES ju

ßnbe gebrutft unb ber unfelige Sßanbernbe fie'^t fo

eben bie Campagna felicc mit bem Olüdten an. (Sar

öieleg ift Vorbereitet unb' fdfjemntifirt unb ba§ at(e§ 15

l)ab' iä) unter guter jüngerer föe^ülffi^aft in öier

^Jlonaten ju 6tanbe gebrad^t.

2ßa§ aber folgt barau§, al§ bo^ iä), ätuar nic^t

mübe, aber bod^ aud§ ni(^t reifeluftig bin. 2lber

eben je^t, tüeil fo manches gefd§el)en, feV i^ ttiie un= 20

enblid^ öiel ^u t^un ift. a>icllei(^t träre e§ gefd^eibter

gelnefen biefe alten Knaule in'§ i^euer 3U lüerfen,

neue ju ätuirnen unb noc^ einmal mit Suft in'§ be=

hjegte Seben l)inein ju gelten. @§ fottte aber aud^

nid^t fetju unb ob id^ gleid^ aiemlid^ mid^ in aEe§ 25

finbc, iüa§ fid^ crgiebt,. fo öertnünfd^ id^ bod^ mand^=

mal tüieber ben ga'^r=2)ilettantcn, ber un§ auf bem

Si^ege 3u 3i)ncn ummarf. 6§ ift unglaublidt) \va§
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ein ioldjzx S^W eine Sel6en§t^ätig!ett unb folglid)

eine Sekn^gefc^ic^te üexrütft.

5^un leBen Sie red^t tüo'^l ha id§ burd§ hk qu§=

gefproc^ene ^etroiiitung genugfam onbeutc, ha% mid§

5 bie 5Iufforbeiung ^i^xt^ legten ^riefg ungebulbig, ja

Utjnal) unglüdElid^ mac^t.

^löge ^f)nen atteg fo too'^l ergeben, qI§ id^ auf=

tid^tig an bem toaS Sie betrifft unb berü'^rt '^erj^

Iic()en 5lnt§eil neunte.

10 Sena b. 29. ^ul^ 1817. @.

3^^-' 5^ä(^[te» trifft mic^ in äßeimar.

7825.

^ena ben 29. ^ult) 1817.

@inen tnunberlid^en 3h)eifel einer @ebäd§tni§t)er=

n)e(^§tung mufe id^ 3i^)nen öorlegen. (S§ fd^eint mir

15 qI§ gang getüife baB id^ ben iperlule» ^arnefe in bem

mittlem 6aal ber neapolitanifd^en ^^or3eItan=i5^abrif

^^Infangö i^unlj 1787 gefctjen ()a6c, unb bod} toill eg

mit ben übrigen Erinnerungen nid^t red§t jufammen

ftimmen. ^Jtögen Sie bem Überbringer, ha Sie hk

20 <E>aä)e aEein unb balb entfdjeiben fönnen, ha§ Ie|te

SBort fagen unb mic^ baburd^ auB meinem 3h)eifel

reiben.

5iädf)[tenö münblid) gar mandjC'j anbere.
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7826.

Sin % e. |)t^ig.

[Concept.]

Stü. 2BoI)lgc6oven

'^abcn butd^ 3^1^" cicncigtcy Schreiben eine fc()i- Qn=

gcncl)Tne (Smpfinbitng in mir enxgt, benn bo \ä),

üxi ber Stelle Incldjc mir ein günftigeS ©ejdjid 3u=

3ut^eilen beliebte, ben ©Inuben nid^t öerlicren barf, &

ha^ ber ^Jlcnfc^ einer SBeffcrung, 5tu§bilbung unb

S3ollenbung fä()ig felj unb ha^ ber grij^tc 33oräug

feiner ©ottung barin beftefje, ha% er fid) ,3ur 6elbft=

bel^errfc^ung er()eben !önne; fo mu^ mir nichts h)ill=

lommner fe^n, aU trenn biejenigen, tDcld)e befteüt lo

finb gegen boy ©efe^lofe 311 loirfen, na^ @in[i(^t unb

©ciüiffen, öon gleicher .s^ioffnung geleitet, ^u milbem

ßntfc^lu^ fi(^ betüogen fü'^lcn.

konnten bic reblid^en Slufflörungen bie iä) in

ber Sad)e -^u geben im Stonbe toor ettoaS baju be^= 15

tragen, ha% bei) ben l)oIien unb "^öc^ften S9ef)örben

jener ©laube gcftörtt unb einem tüir!lid) fi'i^iQen

unb broud)boren ^Jlcnfc^en ^nt unb Ütaum gelaffen

tüurbe feine 33erirrungen eingufe'^en, 3U öermeiben

unb in reine Xljätigleit ouf^ulöfen, fo muß ic^ mic^ 20

nütl)lüenbig barüber !^5d)Uc^ freuen, mit bem äßunfc^,

ba§ biefer 'Rumäne SBerfud) gelingen unb 3U ät)nli(^en

in ber ^yolge Überzeugung unb 5}iutl^ geben möge.

^ugleid) h)üufd)e ni(i§t§ met)r al§ ha^ ßtr. SIßo^l=
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(leftoien meiner £)Qn!6Qi;!ett für geneigte ßintoirlung

unb ntir ntitget^cilte gefällige 9^ac^ric()t öerfid^ert

fetten.

SeuQ b. 29. :3ull) 1817.

7827.

?ln i^elii- gerbinanb ^"^einrid; Süftiier.

[Concept.]

5 6tD. SBo'^lgeBoren

öerjei^en, bo^ id) burd^ eine längere SlBlüefenl^eit nnb

nmnd^ey nnertüartet ^ubringenbe ©efd^äft get)inbert

5i)ero geneigte» Sdjreibcn Dom [10. dJlüi'] BiSl^er noc^

nicf)t erhjibert, nod^ ben (Smpfang ber ^ugefagten

10 Summe burc^ §errn ©enaft anerlannt unb 6ef(^einigt

I)Qbe.

9le^men bogegen Stu. äßo^tgeöoren bie 93erfidje=

. rung ha% irfj Bei) bem fo großen nnb mandje @d)n)ie=

rigteit anbro^enben Unterne'^men fef)r gern auf jebe

15 23)eife meine S^^eitna'^me bet^ätigen n)erbe. äßie iä)

bcnn jnm ^eijf^^iel h)enn bereinft bie 5tuffüt)rung ber

beiben 21^eile be§ föö| bon ^Berlid^ingen fic^ nä()ern

fottte, mand^c S5emer!nng unb 3.Vrönbevung befonber§

3ur erften .^älfte gern mitt{)eilcn hjerbc. ^c^ tonrb

20 neulirfj üernn{a§t barüßer nnc^3uben!en, unb glaube

mä) einiget @rleid)ternbe unb SSircffamc gcfunben ^u

t)Qben.

Soffen @ID. SCßo'^lgcboren niicf) Hon 3cit 3ii 3cit
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crfQ'^ten tüie ^'ijU ?tngelegcn§eit öoifcfircitc unb U}q§

aEenfaHS h}ünf(^en§it)ert^ fel)n !önnte.

2)er ic^ bie @^re tjdhc tnici) mit Befonbercv .S^o(^=

ad^tung ju unterjeid^nen.

Sena b. [29?] ^utt) 1817. *

7828.

9ln ben dürften ^Jletternicf).

S)urd^lau(^ttgftcr i^ürft,

gnöbigfter .^cxr,

©In. öo(i)fürftli(5^e S)urc^lau(^t f)Q6en bie ©nabe

getjabt eine bielfaciie @q6c mir unettnavtet äUäut^eilen

unb mein SSertrauen öoHlommen ju Beftätigen, h3el= w

(^e§ mir ben SCßincf gegeben: ba^ nur ba Befriebigenbe

^Inflöfung cine§ uralten äi^ort^^täf^fel» ^n hoffen fet)

tno biplomatijdje unb literarifc^e S^olente ftc^ öer=

einigen, ^n bem .Greife tneldjen ööd^ftbiefelben be=

leben finb bet)be unnblä§ig trirdfam unb fo fommt is

benn quc§ mir unb benen bie firf) mit baterlänbifd^en

^ntertl^ümern befc^äftigcn foldjer SSortf)eil ju ftatten.

."pr. b. .r")Qnimer§ t)ielfeitige§ 2^alent leuchtet au(^ f)ier

unb id) berfel)le ni(i)t i^m meinen £)nntf für fo mQnig=

fac^e 58elef)rung, bet) einer [id^ mir eben borbietenben '^^

©elegenl^eit gebül^renb abäutrngen.

S)Qfe nun jene burd)au§ über^eugcnbc ßnt^tiUung

mir ,3uglei(^ ein S5etueiy .f-)ö(^ftit)ro unfd^äparen ?ln=

bentfen§ mirb moi^t mid) .^öt^ft glüdtid^. S)ie ^Jtuni=

fijcn] cine§ bentfcljen ^at)|cr§ gegen ein ^'^üringifc^e» 25
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Softer, öor toufenb i^al^ren erfc^eint mir um fo 16e=

beutenbei- al§ bie öeretjrlid^fte 5Iul3eicf)nung , bereu

unfereg gegeutüärtig glorreid^ft regierenben ^Jbnardjeu

^[JlQieftät miä) tüürbigte, auy @Id. S)ur(i)lauc^t 'oa=

:< mittelubeu Rauben mir 5U S^^eit toarb.

SSer^eil^en enbli(^ §öd)ftbiefelben tüeuu, iu bem

@efü!§l ha% meiue literQrt[(^c 2Birtffam!eit einiges

^utereffe für 6tt). 2)ur(^l. Be^olteu, iä) bet)!ommeube

§efte 3u überfeubeu mir hk gre^^eit uc^me; bereu

10 frühere fi(^ an bie ^eit anfc()lie^cn too bie 5tEer^öc^[te

@uuft am U)iebergehJonueneu, öoterläubifi^eu 9t!^eiue

mic§ überrafc^eu , beglücEen unb jum etüigeu 6djulb=

uer mad^en jollte.

5Der ic^ mid^ ]u fortbaureubeu ©uabeu unb .Sjul=

if, ben bringeub empfohlen tüünfc^e. 5>ere^reub

6tD. |)0(i)für[tlirf)eu

2)urd)l.

untert^änigfter

Diener

20 äßeimar b. 30. :3uli 1817. 3. 3B. ö. @octf)c.

7829.

Sin bie ©rBgro^l^erjogin 5Jtaria ^pnutottina.

[Concept.]

2)urd§laud)tig[te @rb = ©roper^ogin

föuäbigi'te f^^rau!

@n). ^aiferl. ^o'^eit in biefem Momente fd^riftlid^

uutcrtf)ämgft aufjutoarteu, tvo bie lieben, t()euren
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,s3öupter Sena öerloffen, ^olte tc^ für brtngenbc

©c^ulMgfeit ; tnii: ift bQ§ ©lud ^u S^eit getrorben,

biefer ^offnungSüoHen ^ugenb tüätjtenb i!§re§ 5lufent=

^alte§ öfters ju na^m unb bie (Jinbrüdfe ju beob=

odjten, tüeld^e ber if)nen ertl^eilte Uuterri(i)t noc^ unb s

nad) ktütrfte,

.^ie6e^ barf ic^ nun foöiel öerfic^crn, bofe bie

fötniTttlidien ^länner bog il)ncn gefrfjentte SSertrouen

t)oll!ommen gerechtfertigt unb jeber nad) ^ef(i)affen=

^cit unb 5lrt feiner äßiffenfc^Qft bQ§ ^^oBüc^e unb, lo

infofern e§ bie ©egenftänbe ertouBten, ha^j Untert}Ql=

tenbe unb 5lngenet)me ^ur Sprodje gebracht, ^ieburd^

ift ein Anfang eingeleitet, tüeldier fortgefe|t tüerben,

ein (Srunb gelegt, tüorouf man bauen !ann. S)a ift

mir benn bet) ber ?lufmerffamfeit, ber ^^affungitraft, i^

bem @ebäcf)tnife unfrer lieben Schülerinnen bie Übcr=

jeugung getüorben, ba^ auc^ eine Unterbrerf)ung ge=

rabe ni(^t fd)äblid) fetin rtierbe: benn tria§ einmol

jungen ©eiftern anöerttaut, in i()nen aufgeregt ift,

tDir!t im Stillen fort unb üerme^rt firf) burc^ aU= 20

gemeine tägliche ©rfa^rung, inbem aüc, aui^ bie

öerf(^iebenften (Sin3er§eiten irgenbiro angereiht unb

cingeorbnet toerben fi)nnen, treil fd^on burc^greifcnbe

ße^ren unb ä^nlic£)e ©egenftänbc orbnungSgemäfe

eingeprägt tnorben, toornac^ fid) atte§ §in3utretenbc 25

gern unb met^obifc^ rid)tet. 2)e§^alb fann man

auc^ überzeugt fel)n ha^ jebe bibaftifd^e gortfe^ung

fold)er ÜGungen, fic gefd}c()c ibonn fie Uiottc, ben
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ganzen Sßiffertgöoxrot'^ fogleid^ tDteber beleben unb in

3u9 Bringen müfje.

2)ie gnäbigften S)en!3eic^en 6tD. I^aiferl. §D{)eit

^ufricbener Anerkennung l^aben fämmtüc^e Gönner

s mit nntertf)änig[tem S)an! empfangen unb h)ünfd)en

ni(f)t§ mei)r, al§ (Gelegenheit bcn i'^nen felbft fo nn=

genehmen unb 3U mancher n)id[)tigen S5emer!ung ?ln-

la^ gebenbcn Unterricht feiner ^cit fortfe^en ju bürfen.

S)a bie n)ürbi9e ^^rau Dber^ofmeifterin ft(^ felbft

10 in bem Saufe biefer 2Bod)en mit ben ©egenftänben

be!annt ju machen, fi(^ öon ben ße^ren ju burd)-

bringen getnu^t, fo tüirb biefelbe perfi3nlid) bie f^ort=

leitung unb 35ermel)rung be§ einmal ©ctoonnenen bei)

ben treuem Zöglingen am beften belüirfen fönnen.

15 ^n h)enigen Sagen l)offc aui^ id) in SBeimar

Ulieber nadijufragen unb in 23et)ftanb be§ .^ofratl)

9Jle^cr§ für ben 5lugenblitf tnenigftenS foöiet 3U

-töirlen, ba§, bi§ 3um (Einlangen ^i)XO ."fiaiferl. .§ot)eit

gnäbigften SSefeljle, bie 3eit auf» befte bcnu|t unb,

2ü bur(^ äjerlnenbung auf ^eid^nen unb Sprac^ftubium,

au§gefül(It töerbe, fomit auc^ biefe not^tnenbigen 2^f)eilc

llö'^crer 35ilbung an bie 9f{eif]e !ommen. 2Öie benn

tOüS 6efonber§ 5JUneralogie betrifft, eine mitjut^eitenbc

fleine met^obifdje Sammlung gu beliebiger ?(nfrif(^ung

2r, bey ©ebädjtniffe» 5lnla§ geben fann. 5lucf) ber 35etöe=

berifd^e botanifd^e 9?eic§t^um tüirb in Spa^ierftunben

getüi^ mef)r 5lufmertfam!eit al§ fonft an fici) jic^en,

unb 3U 6rtt)eiterung ber einmal aufgefaßten finnlidjen
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Sßelt genugfam Bet)tragen, tüorüber §öd)[tberofel6en

5lnorbnungen unb ^efel^te etlDortenb, aEe§ §eil unb

Segen iDÜnfd^enb p p.

Senn ben 1. 5luguft 1817.

7830.

3ln e. S). ö. «ölün^ott).

[Concept.]

^XRöge S5e^!ontmenbe§ @tt). §o(i)it)o!^(ge6. mehrmals ^

angenef)m erinnern, lüie nü|lic^ 6ie unfern lieben

gürftenünbern getoefen, tüelcde bte^mal fet)r ungern

t)on f|innen fc^cibcn, ha ju einem Rettern länblid^cn

^ufentf)alt ftd§ eine grünblid^e unb erireuli(i)e S3c=

lel^rung gefeEte. lo

S'^ro .^Qiierl. A^o^eit finben grofee S5eru^igung

in bem Gebauten, roie öieleS @ute ]xä) au§ iolä)m

glüdtlic^en 5lnföngen enth)iifeln hjerbe, unb tuünfd^cn

ni(^t§ me'^r, aVä ha'^ eine fvortfe|ung fo fdjöner S5e=

niü()ungen früher ober fpäter Statt ^oben !önne. is

TOge un§ gegönnt fe^n an' bem äßad^Stl^um

biefer t)offnung§t)olIen S)3röfelinge nod) mand)e ^atfxc

qI§ t^eilne'^menbc tfjdtige ^cuQe'i reinen ®enu^ ju

erleben.

2)afe iä) bcfef)tigt fei), einen fo ()ol)en Stuftrog au§= 20

jurid^ten, red)nc mir 5U fölütf unb ßl^re unb empfel^lc

mi(^ 3U fernerm getüogenen 2lnben!en.

Sena ben 1. 5luguft 1817.
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7831.

•an % ®. (Sc^abolo.

Söetmoi-, ben 1. ^luguft 1817.

tann iä) ^toax in bem 5lugenHi(f auf ^'^ix reiche 3u=

f(^tift nic^t, töte i^ tüotjl toünfd)te, umftänblid) er=

•' njibern, ba^ aber tüiE icf) ju fagen nid^t öerfc^len,

bo^ e§ mir biel -gfveube gemacht (jat, öon i^^ren %n=

fiepten, äöirlen, Überzeugungen unb Urt^eilen bQ§

9'iä^ere äu öernc^men. S9efonber§ it)ünf(!)e ©lütf, ha^

6ie ein paax gefd^itfte tedjnifd^e 5(rbeiter jur §anb

10 :^aben, tüorouf benn boc^ bei^ ber 33oIIenbung aEe»

antommt. Sie^t man nur erft einmal, ba^ bie

S(^tüierig!eiten be» ßrägie^en» nic§t fo unüberltiinb=

li(^ finb, qI§ toie man fie getoöl^nlidj §ält, fo toirb

bie ^piaftü, öon tüeld^er bie Bilbenbe ^unft in £)eutf(j§=

15 lanb boc§ nur aüein if)r §eil ^u erluarten {)at, immer

mef)r in ^lugüöung !ommen. 2ßo5u un§ allen, be=

fonber§ auc§ @h). Sßo^lgeboren aU t^ätigem ,^ün[tler

©lud tüünfc^e.

äßa§ mic^ aber üeranlo^t ©egentüärtigey a63u[cn=

20 ben, finb bie SSorfc^läge ^u ben ^nfcf^riften bc» 9ioftodfer

5!}lonument§; e§ finb nur 33orfd)tägc, bamit bo(^it)enig=

ften§ ettoa§ gur SSeurtljcilung in ber 5JUtte liege.

Die ^Jigur be§ gelben 3um S5re§lauer ^JTonument

ift rei^t glü(flicfj Dariirt unb h)irb fid) red^t gut au§=

^5 nehmen ; bie SSürfc^d^en am ^iebeftol machen fid^ gan^

©octtjcg SlUcrfc. IV. 3lbtl). 28. Sb. U
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artig. £)a§ S9Q§reIief tiiü^te fretjlii^ t)iel einfädlet

fet)n, bie SSorfdaläge bcr guten §cnn ^eouftiogten

!ommen mir nid^t fef)r !ün[tlerif(^ öor. S)q jeboc^

bie Sodje no(^ im SBeiten fte!^t, fo !önnte borüBer

no(^ manchmal confultirt tnerben. 5

SBo^^rfc^einlid^ !^a6en bie berliner 5)lebQiEeur»

auä) auf ha^ 9ieformation§=^5^eft öorgearBeitet unb

Heinere S)en!;)fennige iüie bie frü'^er ü6erf(i)itftcn, öon

einem ©ulben bi§ ju einem 5Ef)aler ausgeprägt; jft

bie§ ber gaH, ober gefd)ief)t e§ no(^ in biefem 5Jlonat, 10

|o iüünfdjte bereu etltja für 3tüe^ 2oui§b'or, lüeld^e

auf ber fa^renben $Poft an mic^ ju fenben Bitte;

follten fie no(j§ iiid^t fertig fe^n, fo ift e§ nod^ !^zit

tüenn i^ fie bor 5Infang September» erl^alte. @tn

2öört(i)en ^f^ac^rid^t toürbe mir be-S^alb fe^r angenc'^m 15

fetju; hu ßrftattung gefdjie^t fogleid§.

S)er iä) rec^t too'^l ju leBen unb mir DIeigung

unb 5lnt^eil ju erhalten ioünfd^e.

(Soet^e.

7832.

9ln (f. b. Slnebel.

Riebet) fenbe ba§ i^mljofifd^e 5)tanufcript, ingteitf)en 20

ßtage unb ^tatfd^ um SBernern, gef(^rieben unb ge=

brudEt. S)tefen ^iad^mittag um 4 Ul^r fenbe id§ bir

ben äßagen, bu trittft einen ^lugenblidE htt) mir ab.

3Bir fo^ren gufammcn an ben bcftimmten €rt.

5lIIe§ ©Ute tüünfc^enb 25

3ena ben 3. ^uguft 1817. @.
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7833.

?ln 51. ö. ©oetl^e.

[Concept.] [^cna, 5. Sluguft 1817.]

^aä) öoEbrac^ten bre^ Sagen in ©efeEfc^oft be§

§ei-rn ©toot^ratl^ 6(^ul| fef)e id) nun iüo'f)! ein,

bo^ tüenn tüir 'fieute unb morgen noc^ ^ier Bleiben,

fo entlebigen tüir un§ aller ©tubien unb 5pf(ic^ten.

5 S)e§t)alb i[t mein Sorja^ 3)onner[tag frü^ öon '^ier

ab^uge^en, unb öor Sifd^e bel^ euc§ gu fet)n, tüorauf

i^r eud§ freunblid}ft einrid^ten möget. 5Jlittlt)od^

?lbenb§ erwarte id§ nod^ ein 3Bort öon bir; Speifc

unb 2^ran! ift gerabe nic^t nöt^ig, öon le^terem bleibt

10 mir nod§ ettüo» übrig. Äann iä) jebod^ eine 5}klonc

erfialten, fo tüirb e§ mir fe'^r angenehm feljn, um

knebeln, ber fie fe^r liebt, noc^ äum ©djluffe eine

?lrtig!eit ju erzeigen.

©eltfom genug, ^abe id^ öom @e"^eimen Ütaf^

15. SBolf einen 58rief Oom 1. luguft, toelc^er mandjer

^leinig!eiten erhjö^nt, aber be§ SSranbe? ni(^t. §at

l)ier ber ©eift ber ©eltfamteit bei) i'^m geU)ir!t, ober

i[t eg eine ^^abel, bo§ mu^ fic§ nä(5§[teny auf!lären.

Übrigens ift mir alle§ im ©angen gelungen. 2Ba§

20 mi(^ perfßnlid^ unb ha^ @ef(^äft betrifft , ift alle§

georbnet unb abgefc^loffen, fo ha^ iä) fogor uaä)

6arl§bab ge^en !önnte, too mein alte§ Quartier aum

IG. 5luguft leer tüirb. 3Bie mir -^rommann fc^reibt,

ber in bemfelben .^aufe eine ßtage ^ö'^er tüo'^nt.

•25 ^iun fage für bie 150 r^. fd^önen 2)an!.
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7834.

^^n S. 6. SB. a^oigt.

[Concept.]

©te erhalten ©egentüärtigeS burd^ §etrn Sieutc=

nant ^üttmann, in $Pi-eu§ifd)en 2)ten[ten, lüeld^er auf

einer Xour üBer ben Sl^üringer äßalb Bet) S^^en ein=

|pxe(^en tüixb. @i: toünfd^t feine militärifc^en 3^e(fe

mit geologifi^en ^u berbinben, tüoBet) 6ie i^m Qe= s

fällig Bei^ftel^en toerben, tüie id^ benn i^m ü6etl^Qu:pt

eine gute 5lufna^me ^ufagen buifte. 25et) feiner 9türf=

!e:§r ü6er 3Beimar fott e§ mir fe^r angene^^m fe^n

öon i^m ju ^ören ha^ Sie fidf) tüotjl unb munter be=

finben unb quc^ meiner mit 3tntt)eil gebenten mögen. lo

Sena ben 5. ?luguft 1817.

7835.

%n 6. 2. g. @^ul|.

£)a§ §errn öon ^Mnd^otn julommenbc §eft bitte

ber iV6er6ringerin mitzugeben, ^n §offnung balbigen

2Bieberfef)n§.

3;ena ben 6. 5luguft 1817. @oet^e. n

7836.

3tn 5. 6. a^oigt.

@hj. SBo^lgeboren

fprallen üon einer 3eic[)nung be§ 5luge» tneld^e Sie

befi^cn, bürft iä) mir fie auf emcn Sog ouSbitten?



1817. 213

2)a \d) morgen mit ."pcfm ©taatgiatl) ©cfjul^ auf

einige Slage nod) Sßeimar gel^e, \o erbitte iä) mir bic

(SrlQubni^, I)eutc 9'^ad)mittag um 4 U^r mit gebadetem

grcunbe aufäumarten, für bigfjerige mir gegönnte

5 freunblid§e äßo'^nung 3U ban!en unb mir bie |^ort=

fe^ung berfelben für meine näc^fte ^wi^ü^^^ii^ft ju er=

bitten.

®Q§ SSefte töünfi^enb.

:3ena ben G. ^^nguft 1817. ©oet^c.

7837.

5(n 6. ö. Knebel.

10 S)a iä), mein tfieurer ^reunb, gern mit gutem

@erud^ üon Rinnen fd§eiben mö(^te, fo fenbe bir eine

buftenbe ^^xn^t, toelc^e beinen unb ber 3)einigen

5lp)3etit erregen foü.

2tu§ beljliegenben SSriefen tnirft bn erfet)en ha%

15 bie Sßeimaraner etlüag me'^r f^eftfinn ^oben, aU hk

3enenfer, ni^i meniger, bo^ man hk ^erne ber ^xnä)t

mo^l unb forgföUig ju er'^alten münfd)t; iä) bitte

mir folc§e gu fenben, bamit tüir foIgenbeS ;3a'^r ber=

gleichen abermals "^offen fijnnen.

20 Sebe rec^t tüo'^l, ^ah^ bu unb bie S)einige oEen

S)Qn! für 3^reunbli(^!eit unb SSorforge; in 14 2^agen

^offe iä) mieber bet) tnä) ^u feljn; mijge un§ aHen

oKe§ gut geratl^en. 6taat§ratf) <Bä)ul^ grü^t.

Sena ben 8. 5luguft 1817. @.
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7838.

%n ^oljauu oricbrid) ©abricl ©djulin.

[Concept.]

2."Bof)Igc6orncr,

^infonbcrS ^od^gcc^rteftcr §cit!

35oi- feiner 5tbieiie I}Qt ^^nx ^aif) Sd^Ioffer mid)

t>on ber 2a^e iinterridjtet, in iueld^er bo» üon ;3'^nen

gcföEig übernommene ©cfc^öit fid§ gegenlüärtig T6e= 5

finbc. 6ine Slbfd^rift bcsjenigen 5tntia|e§ tüoburtfj

fold)e§ gefd^e'^cn lege iä) 6ci) ; ttiäve e§ aud^ jum ii'6er=

flu§, ha QÜeS fd^on mit £enenfet6en befprod^en tnorben.

3ugleidf) erfolgt gebadetem Slnffa^ getnä^, eine

3}oIImQd§t, nad§ tneld^er nunmehr ju nerfa'^ren bitte. 10

3BoIIten fobann 6tü. äßo^Igeboren mir, burd^ irgenb

einen Sodfjticrftänbigen, eine ÜJotij Hon ber eigentlid^en

^oge beS .soaufcc' am 9,liar!te, nidjt lueniger einen 5luf=

unb ©runbriB ber Oerft^iebenen ©tagen, ancf) 23cfd§rei=

bung be» ©elaffeS überhaupt balbigft fertigen laffen 15

unb mir fold^en ^ufenben unb bie 5lu§lagc geneigt be=

mcr!en; fo itiürbe id^ bafür befonber» ferbunben fel^n.

91idf)t tueniger tnünld^t iä) einige Äcnntni^ intriie=

fern ha^ §au§ in baulid^em äßefcn erhalten irorbcn

unb lüQl baran fiellcidfjt fogleid^ notfjtoenbig ju rc= 20

pariren, ober fonft ^er^ufteHen fei).

2)cr xä) für bie biy'^erigen ^emül^ungen Tjöd^lid)

ban!bar mir bk Srtaubni^ erbitte in red§t(id§en

gälten mic^ ieber3eit an 2^iefelben tncnben ju bürfen.

äBeimar b. 10. 5tugnft 1817. 25
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[Beilage.]

Gnbeyunter^etc^ncter ert^eilt ^iebutc^ .öerrn ^0 =

^ann ^riebric^ Öaöriet Sc^uün, beiber 9tec^te

2)octoren, Slbbocaten unb ^^rocuratoren , unter no(i§=

moligei Ütatification beffeu tüa§ berfelbe in ber 3nfQ|=

5 flöge gegen hk 2ßitti6 £c^3 getfjan, nunme^ro S5oK=

moc^t, bo^in, baB auf ben ^aU baB bas Derpfänbete

§au3

litt. L no. 156 auf bem ^aiÜ gelegen, gum deinen

lüeiBen SBec^er genannt,

10 für (£aptta(, 3^^^!^^ i^^^'^ .Rofteii in solutum eigen=

t^ümttc§ jugefc^lagen hjerben foUte, berfelbe öorerft

für beffen beftmöglic^fte Sßermiet^ung, e» fet) im @an=

jen ober t^eitoeife, nac^ eignem Grmeffen Sorge

tragen möge, fobann einen iüeitern 33er!auf biefc^

15 §aufe» einpleiten befugt fei) , barauf toelc^e Se=

bingungen 3u erholten fet)n bürften Unter3et(^neten

toiffcn laffe, bamit eine n^eitere ßntfc^lieBung folgen

!önne.

äßcimar b. 9. ^uguft 1817.

7839.

20 ;3nbcm id) ju bem eingelangten mannigfaltigen

©Uten gratulire, fo überfenbe Riebet) ba5 Schema ju

bem £iplom. Soffen 6ie fold^e» fe|en unb fd^icfen
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mir eine Ütcbifiou bic 3um 5lbbvu(i balbigft ^üxM=

ßcT^en foK.

2)Q§ Softe tüünfd^cnb.

2ß. b. 13. 5lu9uft 1817. @.

7840.

äßeimat b. 13. ?lugu[t 1817. s

5!Jlit ben Beftcrt @rü^en unb SBünfc^en fenbe ein

§eft hjeld§e§ ju Be"^ei'5igen unb ^errn SegotionStot'^

^alt mitäutl^cilen bitte.

SBiffen Sie bielleid^t oB §evt 'Siai^ üon €tto in

mh3e)en'^eit "üai^ mihU bie ßoffe ber ©i-oBfürftin lo

fü^rt, unb o6 man of)ne S5ebcn!en bie 7 (Carolin für

©pij bie mir jugereii^net toorben bon i^m Verlangen

!Qnn?

^ä:) hjünfc^e h)ol)l einmal toieber Qu§fü'§rlid^e SBc^

rebung. is

7841.

2ln 6arl ö. ©tein.

(Stü. öot^tüo'^IgeB.

ge)3rüftc 5leigung unb greunbfd()Qft er!enne öolüommcn

an ber mir. erzeigten neuerlichen Slufmerlfamleit.

5Jiö{^te bic 3)ouane öon .ßoc^Berg na^ üorgängiger 20

Unterfud^ung be§ öerbä(l)tigen ^Qclet§, h)ie bamit

hjeiter öerfa^ren inerben foEe, ^flirfjtmä^ig Bcurtljcilen
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unb i^re ÜBcqcuguiig jur Sluöfütjiuug öriiiöcu, fo

toti'b baburd^ Qctui^ boEfommcnc 3ufricbcnl)ctt ci'rcidjt

fet)n.

i)er t(^ mit Qufv{(5§t{gem S)an! für ^^x geneigtem

5 33ene^men, unter bcn treueften 2öünf(f)en für bo§

SBo'^l 3^^"e§ gefc§ä|ten unb gelicBten ^oufe», gu ge=

ncigtem einbeulen unb ^ortfe|ung tno'filttioEenber @e=

ftnnung mid§ ongelegentUij^ em^fe^le

gel^orfamft

10 SBetmar, ben 15. 5luguft 1817. (Soet^e.

7842.

5(n @op]§ie darotine ti. Apopfgarten.

@tt). (Snoben

öcrmelbe fc^ulbtgft ha% §err ö. 5Jlünc§olt) fii^ erllärt:

ba§ er mit SSergnügen ben angefangenen Unterricht

fort 3U fe^en geneigt fe^; bü^ aber ein bauernbex

15 5lufent^alt in äßeimor nur öom 29. 6ept. Bi»

29. Cctbr ein5uric§ten fet).

^(^ ^aBc ba^er fogleic^ bie ^roge an i^n erge'^en

laffcn:

oB er ben ©ept. über eine h)ö(j§entlic§e Slntnefen'^eit

20 aEl^ier beranftalten, auä) borläufig bie 2^age, fo

it)ie bie S)auer be§ 5(ufent§alt§ Beftimmen Bnne?

Sobolb i(^ ^tnttrort er'^alte öermelbe biefelBe fo=

gteic^. Überlaffenb oB Vorläufig S^ro §o^cit einige

Reibung ^u t^un.
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2luf 5JIorQcn erbitte mir bk (Srloubnife auftüorten

3U bürfen, um no(^ einiges onbre 3U 5e[pre(i^en. @§

fe^ mir Vergönnt 5ur Safel äu bleiben.

^ür ^eutc tüünid^e: ha% bet)!ommcnbc§ , qI§ ein

tuo^l unb fjerjlic^ gcmetjnter, fe[tU(^er, üeincr Scl)= 5

trag aufgenommen tDcrben möge!

§oc^Qc^tungBt)oII

ge^orfamft

m. b. IG. luguft 1817. 3. äß. ö. öoetfic.

7843.

?(n bie ®ro|^cr3og(id5 (Säc^fifd^e

Sanbe§=S){vcctiDu.

[Concept.] [17. 5(uguft 1817.]

Sine §0(]§anfe'^nIi(jöe @rofef)eräoglic^ ©öd§fif(^c lo

Sonbe» = S)irection ^at in Xo. 76 be» öorjäfjrigen

tüeimarifdien äßoc^enblotte» eine öerel^rlic^e S3erfügung

gegen bie im ^ar!e berübten greüel publicirt. 5Jlan

nimmt fic^ bie gret)'^cit ouf ä^ntid^e Unarten in ben

anftofeenben ^romenabcn aufmerffam 3U mad^cn. 15

^n ber Sttfertoonb fte^t eine Steige ßaftanienböume;

fobalb nun bie ^rüc^tc einigermaßen ju reifen an=

fangen, tnerfen bie Knaben mit Steinen barnad§, o!§ne

fi(^ im minbften um hk SSorüberge^enben ju be=

tümmern. 20

ferner toirb man nidjt* nur auf geba(^ter 6tra§e,

fonbern au^ in ben ©orten bcläftigt; naä) €bft=
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Bäumen bie an hn Tlamx ^n [teljen tnetfen un6än=

bige ^nakn, Ut) nod) ööHtg unreifen ^xüdjten, ©teine

JQ ^nittel, unb bei* S5efi|er, in ©efo^x auf eignem

GJrunb unb SBoben t)eile|t 3U tuerben, fie^t \iä) in

5 ber .^offnung getäufc^t feine ^rüd^te ju genießen.

3a h)a§ ganj feltfam f(^einen niu^, baffelBe ge=

f(^ie!^t mitten im SBinter an unBelauBten SBäumen,

auf benen nid^t ethia ein ^left ober fonft ettt)a§ ju

Bemerten ift, iüel(^e§ 5(ufmer!fam!eit ober SSegierbc

10 erregen fönnte. SBie benn ber @enöb'arme§ Senger,

bem iä) bie Bi§ in hk Tlitk meines @arten§ ge=

ftogene Steine oorgeltjiefen ^abe, Bejeugen !ann.

5JIöge e§ einer '^o'^cn SSe'^örbe gefallen, biefen, bie

öffentliche unb 5prit)at = (5id)erl)eit gefä'^rbenbcn Un=

15 arten burd§ Ineife 5lnorbnung unb h'äftige 5)Zo§regeln

für bie 3u!unft ^u Begegnen.

äBeimar b. 1817.

äöeil ic^ nid§t gern in meinen ^ri0atangelegcn=

!§eiten ben ^ö^eren S3eprben Befc^toerlid^ faüe, fo

20 l^ielt id) Sßorfte'^enbeg eine Zeitlang luxM] ha id)

aBer nod) meiner Ütücffünft öon i^ena, Bei) gegen=

tüärtig reifcnben f^rüd^ten, ben Unfug immer 'maä)=

fenb antreffe, fo fe'^ iä) mid) genijf^igt biefe» gc=

^iemenbe ©rfudjen cnbli(^ aBge'^en ju laffen. SßoBet)

-5 ic^ Sugleic^ Beträ^ren tonn, ba^ e§ eine öffentliche

6ac§e felj: benn inbem iä), au§ meiner ©artent^üre

^crauStretenb, bergleid^en freOelnbe ßnaBen jur ^uä)t
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t)cvU){c§, ftimmtcu mef)rcrc öou it)ren i?rautlnnberu

3urü(ffc^rcnbc ^Jlenfc^en in meine Üiebc mit ein, t)cr=

fid^renb: bo^ fie au] biefem fo flangBaren unb un=

bermeibtic^en SBege burc§ folc^en öefd^merlic^en Un=

fug getroffen unb berieft ^u tnerben ijftery in ©efo'fir 5

gexiet^en. 2Be§'§al6 iä) benn meinen obigen Sßoiti-ag

aud§ im S^omen biefer in !§äu§li(5^en @efd§äften, Be=

fonbet§ gegentü artig, not^gebrungen ^in= unb ^er=

lüanbcinben ^erfonen geneigter ©eloäl^rung l]oä)ad)=

tungyöoU 3u empfehlen nid^t länger anfiele. 10

äßeimor b. 15. 5tuguft 1817.

7844.

3(n e. S). ö. 9)lünd;olt).

[Concept.l

6tt). §oct)h)o^Igeb.

geneigte Bereitloittige ©rflärung iuirb geiui^ §ö(^ften

€rt§ öiele ^ufricben^eit ertnetfen. S)amit aBer befto

fc^neEer eine ÜBereinfunft ftott finben lönne, fo er= 15

loffe ^ieburc^ gejiemenb eine ghjcljte ^rage: oB näm=

Uä) S)iefet6en ben September üBer etma eine lt)ijd§ent=

li^e ^nhjefen^eit §ier deronftalten !önnten? oB bk

2^age ju Beftimmen tüären? fo luie bie S)auer be»

5lufent^alt§? 20

9]qc§ gefäßiger 5lu^erung tüürbe fogleid^ f(^ulbigen

fS^xxä)t erftotten unb Balbiger gnäbigften (Snifd^lie^ung

mit 6ic^er^eit entgegen fef)en.

äüeimor b. 17. 5(uguft 1817.
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7845.

2(n bie ßrBgro^l^eräogin 5Jlaria ^^aulotona.

[Concept,]

RR
6lt). ßaiferl. §of)eit gnäbigfte 5luBerungen über

bo» bi§{)er ©efc^e^ene öerpfüc^ten mic^ ju unteitpmg=

ftem S)an!e unb gu fträrflidjet; ^Befolgung -&öd§ft Sero

r, SSefe^Ie, tüorüber id^ mir einen lur^gefafeten 23ortrQg

iintert^änigft erbitte.

S)ie ^Infrage tnegen bc§ Giriesbad^ifc^en ©orten»

i)ahe huxä) ben gri3^tmögli(^en Umtoeg t§un lüffen,

obgleich nid^t gu ^^offen tüar bofe ber SSefi^erin bie

10 eigentliche 3I6fic§t öerBorgen Bleiben !i3nne. ;3^re

^nttoort ift bal^er !eine§tt)eg» Bcfriebigenb. 6ie njoEe,

'^ieB e§, ben ©arten no(^ ein ^ai)X behalten nnb ben=

felben in feinen früheren ^uftonb 5U fe^en bemütjt

fe^n. SBürben ober 6000 r^. 6affc @. geboten, fo

15 Bnnte bie§ eine Slnberung in i^rem 23or:^a6en t)erüor=

bringen. So^ biefe» nur 23orlt)änbe [etjen ift offenbar

unb tüie man bie 5Jtenf(^cn überhaupt, befonber§ auc^

bie SÖeft^erin fennt, fo ift e» nii^t tüatjrfc^cinlid) baB

fie einen fo nat)en tt)al)rfd;einlic§cn Sßort^eil au» öän=

20 ben laffen unb burd) irgenb eine SSorfteEung ju be=

tüegen fe^n toetbe ba§ ©runbftücE n)ot)lfeiler äu geben.

2)0 nun aber bie 6orge, aU tiJnne boffelbe öffent=

lid§ feil geboten tnerben, bur(^ gebadete ßrflärung ge=

^oben ift, auc^ überhaupt eine folc^e f^eilbietung nid^t

25 5u öermut^en, tüeil ber trial)re SBert^ baburd§ immer
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^tj^x ju Xage !ommt, fobonn bie Seft|enn, tüenn fie

mitbieten tooEte, immer in ©efa'^t ftünbe ba§ @i;unb=

ftüiJ iüieber an fi(j§ neljmen gu muffen, fo ptte man

ttienigftenS biefen gongen 3ßintei; !^äi fid§ ju 6eben!en.

3n biefer §infic§t iüexbe Bei) ;3f)i-o ^aifext. ^o'^eit &

glüdlid^er 3urü(ifunft einen ©ebanlen 3U äußern mir

erlouBen, tttie t)ielleic§t bk 6Q(^e anzugreifen fe^, unb

tüürbe ber Sßorfc^lag geBiEigt banad^ ungefäumt t)cr=

fahren.

3l6gefcnbet b. 18. 5luguft 1817. lo

SQßegen be§ genannten 2^ennftebt bon 5)lagbala

l^aB' iä) bet) 5profeffor Sturm ^aä)xi6)t eingebogen,

tücld^er mit bemfelben, tüa§ ö!onomifd§e SSotani!

]§ei^t, 1)'öä)l\ä) jufrieben ift. ^ä) tüerbe i'^n biefe

2^oge felbft fprec^en folnot)! um feine $PerfönUc§!eit is

3U beurf^eilen, al» aud§ ba§ 91ü]§erc öon il§m 3u

l^ören, o^ne jeboc^ etlt)a§ mer!en ^u loffen lüorauf e§

oBgefe'^en fet). 2)a er aUe 2ßo(^e natfj 2^iefnrt

!ommt, fo !önnte er, enttt)eber benfelben 2^ag ober

ben folgenben, in SSeldebere ©tunben geben unb öon 20

ha naä) Wa^hüla ^urütfteuren ; baburd^ toürbe bie

©ad^e fel^r erlei(^tert. %uä) lann mon mit i^m

einen billigen 5lccorb treffen, bo man einen 5Jlaa^=

ftab t)at on bem tüo» i§m ©türm abrei(5^t.

S)ie 5kturU)iffenf(S§aft zeigt ^unbert ©eiten; hu öfo= 25

nomifdje, bem 5J^enfc^en unmittelbar nu^enbc, ^o^en

unb 9Ziebern taglii^ begcgncnbc, ift befonber» an-
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genehm unb le^enbtg; ha Rietet) oKeS auf Slofirung

Qtigefel^en tft, fo \ui]xi bie SBotant! borx btefer ©eite

äur ÄenntntB atter SSebüxfniffe für 5Jlenfc§en unb

Z^kxe, !eine SßiUüii- finbet ftatt unb ber .^rei», ob

5 er gleich gefct)loffcn fd^eint, tft unenbltd§ tueit. ^u

einer attgemeinen äßelt= SBotant! tüieber üBer^ugeljen

ift olgbann etlnaS Seid^te». 2ßie benn tt>a§ bk in

SSelöebere blü^^enben ^flaujen betrifft, unb ^tvax

fold^e öorjuäeigen auc§ einzulegen, bie bort Qnge=

10 fteEten ©ärtner fi(^ bereittt)iEig finben laffen.

6(^liefelid§ öerfe^le nid§t 3U öermelben ha% gcftern

in S5elöebere burc§ ?lu§Iegung berfc^iebener SSilbcr

uebft onberen steinen Unter'^altungen ber t^euren

^ugenb, il^rer Umgebung, tuic mir felbft crfreulidjc

15 8tunben Bereitet toaren.

7846.

9tn bie @vbgvo|I;er,5ogin 5)taria ^pautolDua.

[Concept.] [19. 5tuguft 1817.]

P.P.

2ßie @tt). ^aiferl. §o]§eit öon ber ^xan £)Ber-§of=

5}leifterin ino^l fc^on öernommen, f)at §err öon

^mä)0'tü fi(^ bereitlüillig erllärt ben angefangenen

20 Unterricht in ben näd^ften 5Jiic§ael§ = Serien öom

29. September bi§ 29. €!tober ununterbrochen fort=

3ufe|en. 2)a iebod§ eine Stelle feine§ ^ier betigebogenen

6(^reiben§ bergeftalt 3U beuten toor, aU fe^ er ge=
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neigt fi-ü^er, jeboc^ nur öon !^di ju 3eit, herüber

5U lommen; fo lk% idi be§l)alb eine obermalige 3ln=

frage an i!^n crge'^en.

2luf 'm^[ä)^ SBeife ober berjelBe tiefen Eintrag ab=

gelc"^nt, erfel)en ßtn. ^aifcrl. §o^eit au§ bem Ut}= &

liegenben ^lüel^tcn Schreiben. §iernac§ ift er ben

25. ©eptcmber !§erüber ju !ommen bereitlüittig unb

tt»ünfc§t begfialB gnäbigfte ^el)ftimmung, lüeld^e id^

mir burd) @egenit)ärtige» untertt)änig[t erlitte.

9lun fjoBen Inir jitiar bi» ju jener ©pod^e bie m

Hoffnung (Stü. .^aiferl. §otjeit lieber glütflid^ Ut) un§

3U fe^en, ba benn ba§ 9^ä|ere üon ^öc^ftbenenfelben

angeorbnet Inerben lönnte. £)emo^ngea(^tet aber hJäre

c§ tüünfc^enStüert^ luenn ^öd^ftbiefelBen im 5lIIge=

meinen üorläufig auyfprädöen : h)ie ec^ mit beffen Sßo^= is

nung, S5e!ö[tigung, ^ebienung unb lüay bem anfängt

get)alten toerben foüe. S)c§§olb mir bie ^re^'^eit

ne!^me eine ^ioti^ Beljjulegen, U)a§ Bi»f)er in äf)nli(^en

^äUen gefc^e'^en, um baburd^ einigen 5tnla^ ju ferne=

rer Überlegung 3U geben. 20

2)ie gortfe^ung ber Botanifc^en Stubien betreffenb

l^offe bie SSergünftiguug nä(i)[ten§ einige 33orj(^läge

äu t!^un.

|)ofrot!§ 5Jleljer U^ü in ac^t S^agen bon SBertfa

äurüd^. 85
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7847.

9(n 3elter.

§exr 6tootä=0iQt^ Sc^ul^ reift eben öon mir tüeg,

nac^bem tüir bierje^n S^age, tfieil» in ^ena t^cil§ ^n,

öergnüglic^ unb nü^lid§ 5ufammen äugebroc^t. 2)etnei*

ift oft gebucht tnorben unb fo gebenle id) aud) ^eute

5 meiner ©ünbe, bü% i^ bir fo lange nid^t gefd^rieten.

Su '^aft, ioei§ ic^, mancherlei) erbulbet, bein getoo^n^

te§ §au§ berlaffen, an ben ^ugen gelitten unb it)a§

bir fonft toiberfa^ren fetjn mag. £a^ mid^ !§ören ha^

bir ba^lüifc^en aud^ mand^e» @ute Begegnet.

10 3<^ ^ö^e einen ru'^igen biermonatlid^en ?(ufent=

l^alt in ^^na Benu|t um mand^e alte bet)nai) t)er=

legene ^Papiere in'§ Sefien ju rufen unb bem 2:age§=

lid^t 3u üBergefien. 5}lein naturtüiffenfif)oftlic§e§ §eft,

fo tüie ber 3tDet)te S^eil meiner ^taliänifc^en Oieife

15 toerben bid^ auffud§en unb bir ha ober bort Begegnen.

^Heinlic^e ©i-emplare leg' id^ für bid^ gufammen,

bamit irf) bir ju feiner Qeit eine Keine 33iBliot^c!

fenbe.

2^ ^aBe mid^ nad§ meiner Sßeife leiblich Befunben,

20 tonn ober öon toeiterm 2^!^un unb Unternel^men nidfjt§

crgä^lcn, toeil iene S5efd§äftigung meine ganje Seit

aBforBirt. Se|t ift e§ 3U fpät nac^ (5arI§Bab ju

ge§en, tool^in mid^ bk %x^k Beorbertcn, unb irf; muB

öerfuc^en tok iä), anä) o^nc biefe 9hd)^ülfc, burdj

25 ben 3Binter lomme.

®OCtlK§ löevfc. IV. 9(t)t(). 2K. «b, 15
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3Jl{r tann e§, Ineun id^ arbeiten totH, nn Untev=

fialtung nt(i^t fet)len, benn e» liegt me^r üoi* mir aU

iä) gelüältigen irerbe,

6t. 9t. ©c^ul| ^at mid; auf'§ freunbH(f)fte naä)

SSerlin eingelaben, uiib manc^tnal lommt mir öor s

ba% eine fold§e Üieife rät^lidj unb tf)uli(^ fc^; bann

akr öerdnbert fid§ auf einmal bie 2tn[tc§t unb iä)

je^e bo(^ nid^t rec|t iuo am (Snbe ber @ntfd)lu§ f)er=

!ommen foE. 5lm heften ift'§ barüber gar nirfjt gu

ben!en, fonbern bic 6f)ariüod)e l)cran!ommen 5u loffen lo

unb abäuioarten: ob ha^ ©raunifd^c Oratorium äu=

le|t hk Sißagidjale nieber3iel)t.

S)aö gro^e Un()eil toa§ euer Sl}eater überfallen

^at erfd^redt mid^, [a brüdtt mid^ noc§. 2)ie £eben§=

ereigniffe na^ unb fern fc^einen immer toilber 3U is

tüerben, ha triebe felbft leinen friebli^en (S§ara!ter

annimmt. ^Mn fürdjtet jeben Xag ha% eine frifd§e

5)ta§le ber aEgemeinen 6d^idfal§=§^bra öor un§ auf=

fteige. äßic erfreulich mir bc§!^alb bie ©egentüart be»

@t. Üi. ©(^ul^ gehjefen lannft hu bir ja U3o!§l beulen. 20

Sebe hjo^l! unb la^ balb t)on bir !§ijren!

SBeimar b. 20. 2luguft 1817. ÖJ.

7848.

2ln 6. ö. Knebel.

5lac^bem tüir fo lange 3eit un§ täglid^ gcfcl)en

unb einanber fo mand^erlet) mitgctl)eilt, luirb c§ mir
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3ur peinlidjen (Sntbe^rung bir nic^t mouc^cilelj auf

ber 6teIIe öorjulegen, bie iä) ie|t um fo leB^ofter

fü^le, aU ©taat§rQtI) 6c^ul| öon '^ier oBgereift ift.

^ä) ^a6e mit bte[em t)or5Ü9lidjcn 53lanne manche Be=

5 beutenbe Unterf)altung gef)abt, moiK^eS gelernt unb

mand§e§ enttüttfelt. ©eine 5ti*t bie pl)^[iologen ^ar=

Ben anjufe^en ift ^öc^ft bebeutenb unb bie entoptifd^en

tüerben immer glänäenber. 6ein le|te§ unb bringenbe§

5lnliegen tüor, micf) noc^ Berlin einjulaben, tüorauf

10 er fc^on töä^renb feine? gangen §ierfe^n§ Ijrälubirte.

äßogu iä) mic§ auf's grü^ja^r entfd§lie§en lüerbe,

h)eiB iä) ni(^t; benn gor öielc» iodi mid) bort^in

unb manc§e§ ift oBfd^redenb.

2a% micfj Balb öon bir tjören unb fenbe mir bie

15 2[ßerneriana, auc^ bie DJIelonen!erne, an Beibe» toerbe

iä) erinnert. ^Jcanc^eä ge'^t Bei) mir ein, boc§ gerabe

nichts, itia§ id) bir intcreffant glauBe. ^Pfoffen unb

©(^ulleute quälen unenblic§, bie Üieformation foll

burd§ t)unberterlel) Sd^riften öer^errlic^t tnerben;

20 5Jlaler unb ^upferftec^er gclüinnen auä) toas boBet).

^c^ fürchte nur, burd^ aEe biefe S^emü^ungen !ommt

bie 6ad)e fo in'§ ^lare, ha% hk Figuren i§ren poeti=

f(^en, mt)t^ologifd§en Stnftrid^ berlieren. Denn, unter

un§ gefagt, ift an ber ganjen Sac^e nid)t§ intereffant

2& aU ßut:§er§ 6^ara!ter unb e§ ift auc^ ha§ ©ingige,

tra§ ber 5)lenge eigentlid^ imponirt. 5tIIe§ ÜBrige

ift ein öerhjorrener €uar!, lt)ie er un§ no(^ täglich

äut Saft fättt.

15*
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91un lete f(fünften» iüo^l, grüfee bie lieben £)eini=

gen. 2)en ^i^^^^t ^i^f^^ Sd^oc^tel gieb bem kleinen

äßilbfang unb fcfjitfe [ie mir guiüdt. ^d^ bin fleißig

unb bringe befonberS- ^Papiere unb 5Jlincralien in

Drbnung. S)a§ ^efte h)ünfcf)enb

äßeimor b. 22. Slnguft 1817. @.

7849.

%n 9(. ö. ©octTjc.

S^a e» nic^t tt)Q^rfd^einlid^ ift boB man in bem

äßetter nac^ ^PaiilinjeEc fteigen !önnc; fo lüünfd^c

hiä) morgen frül) t)icr 3U fet)n. Do» trteitere läfet fid^

bernt^en. lo

©tobt 3ttn

^ittto. b. 27. ^ug. 1817. @.

©oEtcft bu rctarbivt tocrbcn fo ertnorte \>\ä) auf

otte ^yöüe ^ier.

7850.

%n griebriif) 5luguft fyreiljervn ü. S^ritfd).

[Concept.]

5}leinen öerpflic^teten S)an!, tnert^er, tüürbiger is

f^reunb, für bie Iiebreid)e lieben§h3iirbige i^eier be§

geftrigen 2age» iüeife nic^t beffer ousjubrücfen , aU

toenn iä) jogleid^ ein ©efud; evgct)cn Inffe unb bcfjen

balbige ©elüä^rung erbitte.
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^ä) )DÜnfd§c nätnlii^ einen Ociilatrife bcr Soge

ber ^ixä)Z öon ^Paultngette gegen bie onfto^enben

SBetgc unb bort pfammcnlaufenbe 2^i)älet. £)ie 2ßelt=

gegenb ift leidet ju Befttmmen, ha bie ^irc^e ber

5 l^önge na^ gegen ^Jlorgen liegt. Um hk gcgen=

tüätttg fte^enben @eöäube ift e§ nic^t jn t§un; tnäre

mut^moBücf) Qu§5nnütteln h)0 boB Softer geftanben,

iüo^in fid§ beffen (Se:^öfte erftrecft, fo toürbe mir

foIc§e§ t)'öä)]i erfreulid^ feljn.

10 . ^Jlögen ©ie i^emonb 2^xt§ ©enerolftofiS baju bc=

orbern, fo trürbe bemfelkn fe^r gern eine liberale

©ebül^r entri(^ten, ha mir an einer fold^en ßinfid^t

biel gelegen ift.

£)enn iä) möd^te, um e§ aufri(^tig 3U fagen, biefer

15 freunbli(^en ^eier ein S)en!mQl errichten, boS bcm=

jenigen, ber ben Ort nad) un§ befu(^t, jur ©efettfc^oft

. biente unb manchem einfamen äßanberer bur(5§ ha^

fBiih unferer ©efeEigfeit ^um angcne'^men ÖJeleit»=

mann tuürbc, unb 3^nen auc§ bort nac^ üielen ^ö^^c^

20 bantbor begegnete.

äBeimar b. 29. 5Iuguft 1817.

7851.

5tn 6. ®. ö. SBotgt.

£)a§ @efüt)l boB @lt). ^jceH. , nac^ einer fo toot)!

öerbienten, !ur5en Otu^e^eit, bon berbrieSlicä^en @e=

fd^äften toürben em^sfangen tüerbcn ^at mir ben @e=
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nufe bicfcr Soge öcvbittcx-t unb mid), fc(b[t in bcr

fricblic^cn Umgebung Baulünftlcriic^er ä^oräeit nid)t

Deiiaffen. 5)löc§ten boc^ meine äßünfd^e qEc ^elo!^=

nung auf Sie pufen fönnen! inie \ä) ütei-^eugt bin

ha^ htx leine freunbfc^Qftlic^e 5(nt§eil, ben 6ie mir 5

fo lange gegönnt, mir immer bleiben tnerbe. WöQt

eine näc^fte freubenüoße 3eit eilig bie (Sinbrude einer

5ubringlic£)en ©egenhjart auölöfc^en!

(^in gute» €men ha^ mir getnorben öerfd^toeig id)

nid)t. ©eit bret) ^Q^^'^i^ öcrmifje id) (EhJ. 6j:,3ell. 10

lücrt^ca ©efc^entf ber bcbeutenbcn 5tutograp^cn; ha^

gonje §au§ tüarb umgete^rt unb forglid^e 5iai^fragc

geljalten. 3lnx ni{|t am re(^ten £rte. ^d) trug ben

SScrluft gc!rändt im Stillen, ©eftern finbct [i(^y

tüicbcr unb ic^ traue meinen klugen !aum ha^ tüiebcr 15

3U fe^en tüorauf idj längft S^erjidjt getf)an l^attc.

äßic unb tüo? münblic§. Sei) bie» ein Sijmbol un=

Derljofften crfreulii^en 2Bieberfinbcn§

!

^eitleben» angeeignet

äß. b. 30. 5lug. 1817. @octt)e. 20

7852.

9ln S. @. Sen3.

;3l)ro .l^önigl. |)ol)cit bie ^rou 6ro^l)er5ogin h)ün=

fdjen einigen ^iaturforfc^ern, bie fic untcrtücgy tennen

gelernt, fd^öne Stüde 6öle[tin 3U bcre'^ren. SU?. 2ßof)l=

geboren erfuc^e bol^er mir jlrcij ober bre^, bie fic^ gut
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Qu»ucljmcn, 511 iibevfcnbcn, bagcgcn follcii aud) bic öcibcii

Deilangtcn [djä^baicn SSücj^ci; nädjftcny tüo^l ciiigc^

bunben mit bem Sßunfd^c eine» glu(J({(^en ©cbvaudjc^

cifolgen.

5 2)Q§ ^eftc tüünfd^enb.

Söcimai- b. 31. ^luguft 1817. ©oct^e.

7853.

5(n ©avtoriuS.
[Conccpt.]

5luf ^^xm tüertf)en SSrief bom 17. b{e|e§, tüdd^cit

cift ie|t erf)alte, öermelbe f(^nell ba^ Sie mid^ in

ber ©egenb finben. -kommen 6te na^ SGßeitnar, fo

10 tüei^ mein ©o^ tüo iä) 6in unb in tücnig 6tunben

!ann i(^ be» unfc§ä|boten ^Bergnügen» genießen ©ic

iüieber ju fe^en.

duartier fonn iä) ^finen nic^t anbieten benn

meine liebe ©(^toiegertoc^ter behjo^nt jene ütäume.

15 Die liebe ©ebatterin joE mir taufenbmal gegtüfet

feljn, ober geplagt iüirb fie toerben, ha% ha^ tabicale

JBöfe \xä) auc§ in Syrern fc^önen ^er^en geregt f^ai.

.^ätte fte mir eine ©teile onbeuten laffen, Ut i^r

t)or3Üglt(^ SSergnügen gemacht, fo tüäx iä) be[c§ämt

20 gcftanben, nun aber giebt fie felbft einen S5eh3ei§ ba^

fid) bor Sefer mit bem SSerfaffer gleich in Dppofition

fc^t, bemo!^ngead)tet aber jolt fie freunblic^ft em=

pfangen fei}n. 2)ie ^Dleinigen l^offen gleid^fatt§ auf

bie ^reube ©ic beiberfeit§ ]u begrüben.
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können ©ie no(3§ einen ^rief ^t)rer SInfunft t)or=

auölaufen loffen, \o vierte mitfj befto ftcCierer bQt=

naä) ein.

Saufenb 2eBett)of)t!

Sßeimar b. 31. Sluauft 1817. s

7854.

6h). Sßo^lgeöoren

bnn!e fd^önften» für ben übexfenbetcn Söleftin; e»

tüirb unferer gnäbigften f^^ürftin jur ^^reube gereicfien.

3u bem 5lnge!ommenen unb (Srtooxteten h)ün[(^e

&iM, ni(^t toeniger oUe ^reube 3U bem beborfte^en= lo

ben ^e[te. 2)a Sie ha§ gro^e SJÖer! öon ßeon^arb

fdjon beft|en, fo fi^icEe ic§ 3^nen bQ§ tteinere, bie

toBeUarifc^e Üöerfic^t nämlidd; ba^ finb 2 t)or=

tiefflid§e äßerfe. 3ft nun S^reS ei[t boKftänbig fo

lüiib 3ur 6iieu(^tung über onorganifc^e Sßefen nidjts is

me^r nöti^ig feljn, unb bie fämmtüc^e d^riften^cit

I)o"^en unb nieberen 6tanbe§ muB ^^xt Collegia

fleißig Befuc^en. 2Ba§ h)irb'§ erft tüerben h)enn ber

^rotector fein Sid^t leud^tcn Idfet! bQ§ iüirb einen

f(i)önen |3räc§tigen 5^tonbf(fiein geBen. S)ie S3riefe 20

fommen näc^ftenl jurütf.

Unb nun ba§ fi^ijnfte SeBetoo'^l!

äßeimor b. 2. (September 1817. ©oet^e.
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7855.

3ln bic ®ro|t)er3ogin Souife.

[Concept.]

P. P.

@tt). ^. §. öermelbe untert^änigft, bo^ gtüel) ganj

prdfentaBIe 6tüdEe 6ö(e[t{n tion ^ena Qe!ommen finb.

£en5 empfiehlt ftd^ ju (Snobcn. i^c^ ü'Berfenbe §ö(^ft=

5 benenfelBen bte(5j:em))lare nic^t; toeil fte fe^t 5erbrec^=

lic^ finb tüerb tc^ fie forgfältig einpQcfcn unb, toenn

Ott». ^. §. Befehlen, bcnen .öei'tn ©melin unb @{m=

Bernat, benen fie, tüenn iä) mii^ te(^t erinnere, 6c=

ftimmt finb, in ^öd^ft ^^ro 5kmen jufenben.

10 ©a§ dufter eine§ Seuc^ter» bretj^e'^nlöt^igen Sil=

16ev§ folgt unb iüirb zin fol(^e§ ^aax öielleid^t 45 xf}.

unfetc§ (Selbes !ontmen. SßoEen §öd§ftbiefel6en hk

:^ierQuf 3U öertüenbenbe ©umnie Beftimmen, fo trürbe

. rotten bk Seuc^ter ju 5Rt(^Qel öon f^ranffurt !ommen

15 äu loffen. S)ort^in Bringen ^ur 5Jleffe bk 3tug§Burger

bie neuften formen unb man erplt ba^ ©ilBerjeug

am tüo^lfeilften unb Beften. ^^ tüürbe bie SBefteUung

f(^ulbigft üBerne^men unb buxä) meine bortigen

f^reunbe Beforgen laffen.

20 233enn bie Bet) mir aufgefteHten §eiligen mir ba§

&iüd berfc^affen §öd^ftbiefelBen Bei) mir gu öerel^rcn,

[o iüerbe iä) fie, oBglei(^ ein eifriger ^Proteftont, felBft

im 9teformotion§iQ§re §öcf)lid^ fc§ä|en unb )x>ni^

l)alten.

25 SäJeimar b. 2. Se|)temBer 1817.
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785G.

5(11 SDljann ^luguft ©ottUcB aBeigel.

[Concept.]

2lu§ bem mir zugegangenen tnextfjen ©d§i-et6en

öom 29. Sluguft unb ber Bel)ltegenben Dlote !§QBe cr=

fc'^en tüte £)tefeI6en ben ^f^mn ert^eilten ^tuftrag

für ben (Srfte^er fo günfttg ouSgerid^tet, bo§ ber

ßunftlteB^oBer; unb toäre er felbft gegenhjärtig ge= 5

h)eien, feinen eigenen Sßort^eil nidjt Beffer ^ättc \mi)x=

ncljmcn !önnen. ßm^fangen <5ie batjcr meinen Quf=

richtigen S)an! unb eine 5lffignation bon ^unbert

2f)alern 6ää)ftfcf) auf bie §erren ^rege unb 6om=

|)agnte. 10

SOßa§ bie S5ertüenbung be§ Ü6erf(^uffe§ Betrifft

mclbe näc§ften§ ha^ Sßeitere, inbem ii^ hoffen !ann

ha% 6ie ferner'^in aud) für meine 6ommIung forgen

hjcrben. 3ä5a^rfc§einlid§ gieBt e§ in ber 5}leffe @e=

lcgent)eit eth)o§ für unfcre :^iefigcn S^tät 3U erlangen, 15

tüclc^e nä(^ften§ au§fpre(5§e, mit ber ÜBerjeugung meine

5lngelegen^eit in ben Beften §änbcn ju tüiffen.

äßcimar b. 3. 6eptemBer 1817.

7857.

5ln 6arl ö. ©iiuBeruat.

[Concept.]

2)ic ©elegen'^cit, ba% 3^ro unfcrcr ©ropcraogin

üon äßcimar ^önigl. §ofjeit mir Befefjlcn ©tu. §o(^= 2u
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Ujofjtßct. ein 6tü(f bc§ bc^ 3)oi'nburg jtuijdjcn Sialt-

unb ^Jlcrgclflölcii entbccftcn (5öle[tin§ 5u übcricnbcn,

ergreife mit Jßergnügen um mic^ für bie ^elcljruug

banlöor 311 ertueifen, h)eld§e auy 6tü. .s^odjtüotjtgcb.

5 ß^orte ber S^obnifc^en llmgeBungen gelüonncn l)abc.

%nä) bie bermcljxte neue, tnelc^e unfere gnäbige ^rürftin

mitgebrai^t, giebt mir %nla% ^u S5etrQcf)tung unb

^etüunberung.

^JJ^öd)ten ßlü. §o(^tx)oI)lgeb. mir \)on bencn 27

10 btumtf angezeigten ©ebirgSarten mä^ig gro^e in|truc=

tiDc (^i'cmplare gcfäüigft übcrfenben, tueld^ey burd) bcn

5)3ofth)Qgen gcfd§et)en !önnte, fo tüürben ©ie mid; fcl)r

öcrbinbcn, hjeil iä) bisher mand)e ^üi bem geoIogi=

fdjen Stubium getüibmet r)abe unb mir barin immer

15 me'^r 5Uif!Iärung tüünfc^c.

©oUte bagegen ettüQ§ 5lngene()me§ erzeigen fönnen,

. fo lüürbe ey mit S^ergnügen t^un.

S)cr iä) bie i^offnung nid;t aufgebe ben mir einige=

mal mißlungenen 33efudj in ^abcn in bem nädjftcn

20 ^(['^xc abftatten 5U lönnen.

SSeimar b. 3. «September 1817.

7858.

3lu Sari ß'^riftian Ö)mctiu.

[Concept.J

3nbem iä) üon meiner gnäbigften i^ürftin, ^önigl.

,^o!^eit, bcn S3efe!^l erhalte ßto. 3Bol)lgeb. ein ®j;cm=

plar be§ bei) Sornburg gefunbcncn ßiJlcftinS ju über=
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fenben, gebenle mit bem größten SSergnügen bev fo an=

genehmen aU lehrreichen ©tunben bie iä) 6tü. äBo§l=

geB. 6efonberer @efällig!eit berbontte unb tüelc^e ju

erneuern mir bisher nic^t glütfen lüollen. §öd^ft er=

freulic^ ttior mir be§f)Ql6 burc^ unfere bie^jö^rigen 5

§ot)en SSabner ^abegäfte ju öernefjmen, ha^ @to.

äßo^lgefi. Biä) in ertoünfd^tem 2Jßot)(fet)n unb getr)o^n=

ter 2^^ätig!eit befinben. 5Jli}c^ten ©ie bet) S3etra(^tung

biefc» ätnar unid§einbaren töegcn feine§ 3}Dr!ommcn»

boc§ immer merfmürbigen 5JtineraI§ meiner mit ^u= 10

ncigung gebenfen.

äöcimar b. 3. September 1817.

7859.

%n e. '2. 5. <Bd)üi^.

@n). 2ßo{)Igeboren

licbeboller SSrief ift mir ^tnifc^en ben 5)lauern öon

^aulin3elle bur^ meinen 6o^n überrei(i)t morben, 15

bcm iä) bQj'elbft, q(§ er öon ;^(menau tarn, ju be=

5eid^ neter Stunbe abgerebtermoBen begegnete, .^oben

Sie ben beften San! für bie 2§eilnaf)me an biefer

ftitten {^eier unb erhalten mir jene uufd^Q^boren @e=

finnungen hk fo tüo§{tf)ätig auf mid) tuirten. 5lud^ 20

tonnte id§ an berfelben SteEe ^ijxz^ 9ieiiegefät)rten

SSegrü^ung buri^ ben SSel^fall ertoibern ben i^ feiner

Semertung gab: ha^ eine fo reinliche Bauart tnie

biefe feine»tt)eg» burc^ löcherigen 5^or! nad^gea^mt

hjcrben lönne. 25
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Selber, qUiä) in ben erften Stunben naä) \s^)xem

3l6f(i)ieb, fanb \iä) mond^eg noc^ 33or3U5et9enbe, inan=

(^e§ ergab [id§, it>orü6er ju fragen unb 3U fpre(5§en

getüefen tüöre. S){e§ i[t nun aber immer haö 'Bä)iä\al

5 in foli^en gäHen.

S)te fd^ltmmfte golge ;3]§re§ 3lb[(^ieb§ jebod^ toax

hü^ auf einmal eintretenbe @efü!^l: ha% i^ tool^l

fc^toerlii^ je naä) Berlin !ommen lt)erbe. ^ffxe ©egen=

inart, ^i)xe freunblic^e (Sinlobung fd^ien mir tric ein

10 Räuber ber mi(^ für einen ^(ugenblic! au» mir felbft

gerucft !§ütte. S)oc§ iDoEen U)ir nid^t grübeln, fonbern

äßinter unb ^rüfiiol^r tüalten laffen. 2^ @runbe

toär e§ !^übfc^, luenn ber Ie|te ^^ih^ naä) ©etl^femane

tüaEfa'^rten mü§te. ^^x trefflicher ?luffa| liegt in 5tb=

15 fc^rift öor mir, iä) ge'^e fie nöc^fteng burd^ unb fenbe

ha^ Original, ga'^ren ©ie in^^ren $Setrac£)tungen fort,

. iä) tann nid^t unterlaffen e§ üon meiner 6eite ju t^un.

2)en ätüetjten ^anb ber Sloliänifd^en Üieife bitte

nic^t au§ §anben 3U geben.

20 ^erjlid) geeignet

SBeimar b. 3. (5e|)tember 1817. ©oet^e.

7860.

?(n g. b. ^mutier.

ßtü. §o(i)tt)o^lgeboren

ftatte 3ut)örberft meinen tterbinblidfien £)an! ab, ha^

©ie neuli(^en 5lbenb, in fo guter (^efellfd)aft, meiner
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freunbli(^ gebenfen hJoEen. ©obann oBer erfud^e um

bte ©efäEtgfeit bie auf Beljliegcnbem SSIott ber3ei(^=

neten üetnen ^[l^ünjen burij^ i^^ren §erin SSruber in

SSerltn, bem i(i) mid^ Bc[ten§ cmpfe!^(c, Qn[d§affen unb

balbigft ^te^er jcnben gu lafjen; jic foUcn 3u einiger »

aufmuntcxnben SBelo^nung bei) ber fielen 3eic§en=5In=

[tolt öertoenbet toerben. %k ^a'^lung erfolgt fog(ei(^.

S)er iä) in §offniing balbiger münblic^er Unter=

f)Qltung mic^ mit t)or3Üglid§er §o(^ad§tung ^u unter=

seidenen bie @§re "^oBe. lo

ergeBenft

äßeimar b. 4. September 1817. @oet^e.

7861.

?In ^Rotine Stäbel.

5tuf bQ§ freunbüc^e ©(^reiben meiner lieben DHdjtc

öermelbe fogIei(^, ino» fie lua^rii^einlic^ in 33ertt)un=

berung fe^en tnirb, ha^ i(i) nämlid^ ben ganzen ©om= v,

mer 3toifd^en i^ßna unb Sßeimar äugeBrod^t ^abc,

o'^ne mi(^ 3u bem mir fo eifrig ongerat^enen 6Qrll=

6ab entf(^lie^en gu !önnen. ^^ müBte fe^r irren

ober mici§ ^at ein 3ug nocf; ©üb=2Beften üon bcr

üleife na(^ €ften abgehalten unb nun maä)t mi(5§ bay 20

fc^öne ©eptemberhDetter ganj unruhig, fo ha^ mid^

nur fe^r Bebeutenbe §inberniffc tion einem ^efuif^

ouf ber 5J]üi)le ober in ber ©anbgaffe abgalten lönnen.

S)a» 9Jle§getümmel n)irb, n)enn biefe SBitterung fo

fortbauert, fe'^r erfreulich tnerben. ^nßteid^ mufe id§ -^f»
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6e!ennen ha^ meine l^tefigen fj^teunbe an einer folc^en

©pätreije nic§t öerjtoeifelten , ja mir fd^on 2lufträge

ert^eilten, mit beren 5lu§ric§tung iä) nun hk lieben

^reunbinnen Beläftigen foH.

5 2)lQn tüünic^t äiüet) filBerne Seud^ter, ?Iug§6urger

$Pro'6e (13 löt^ig) unb guter ^orm unb m'öä)k etlna

3e!§n Carolin barou toenben. 21^un fi(^ bie 6iIBer=

laben auf, fo ^aT6en ©ie bie ß^eföttigfeit biefe§ kleine

©efc^äft be§ ßuju§ ju Beforgen, ha Sie fo manche

10 35emü!§ung menfd§licfjer 9lot§ unb ^cbürfntB iüibmen.

greunb äßillemer eröffnet mir ja tno^t fo lange feine

ßoffe, bi§ biefer 5luftrag unb einige onbere tuomit id§

hk i^reunbinnen plagen tüerbe öorüBer finb. §aBen

6ie irgenb ein Siebenten, fo bitte mir'§ an^uäeigen.

15 i^rau ©räfin §en(fet fommt Ijeute l)ier an unb iä)

tnerbe mic§ fogleidj öon meiner lieben 9lic§te unter=

. Italien. Saufenb @m|3fel)lungen auf ber ^ül)le

lierjlid^ft

Söeimor ben 4. ©eptember 1817. (Soetl)e.

7862.

2ln ©. Soifferce.

20 ©nblid^ mu^ i^ bod§, t^euerfter ^^reunb, tüiebcr

einen 5tnlauf ne'^men mic^ mit 3^nen, n^a» icl) fo

gern t^ue, ju unter"^alten. 2^ i]abt für lauter

6(fjreiBcny= unb 3)ru(ien§not^ bie[en Sommer mid^

unb aKcy ?lu§trärtige öergeffen ; mein 6(^tt)eigen foU,
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l^offe td§, burd) bo§, tOQ§ ic§ no(^ unb naä) gu fen=

ben l^aBe, eitttgexma^en entfd^ulbigt tüeiben, 3uöör=

berft Qlfo '6e5te§e i(^ mic§ auf bie SÖel^logen. i^n ber

erften finbcn 6te einen oBermoligen 23erfu(j^ jene

nieiftoürbige ßrjcS^einung auf tf)rc ©lemente ^nxüä= 5

jufü^ren. ^Jlögen ©ie mix bagegen eine 5l6fd§rift

f(Riefen, njie iä) ben ^alt 3uer[t aufgelegt; id§ erinnere

ntid^ beffen rec§t tüo^l üBer'^aupt, bo(^ ntöd^te id^ boS

91äl§ere tüieberfe'^en. ^etrai^ten 6ie nun meine neuere

5(uylegnng aBermol» genau unb fagen mir 3^re @e= 10

banlen barüter. ^d) bin überseugt, ba^ tnir enblid;

auf ha^ ^tä)iz tommen!

SBa'^ric^einlic^ ^aBen ©ie mein ©cfitoeigen bem

öermut^eten ^ufentfia^t in (S;arl§'6ab öersiel^cn, allein

id) Bin md)t hatiin gelangt: erft fonnt id) mid^ öon 15

meinen 5lrBeiten nic^t trennen, bann !am ©taat§=

rat^ <Bd)iil^ öon SSeiiin, beffen öicrjel^ntägige Untcr=

t)altung mir biet 5lu|en unb ^reube gel6rad)t ^at.

6r 'haftet auf bie ttjunberfamfte Sßeife an ben d)xo=

motifdjen (Srfd)einungen unb jie^t fid^ fo TBebeutenb 20

in ha^ ©ubject aurüd, ha^ id; felfcft i'^m nur mit

großer 5lufmer!fam!eit folgen !ann. 2ßi(j§tige unb

folgereid^e ^uncte iebod^ finb mir ganj !Iar unb in'§

©anje t)öd^ft frud^tBar getöorben.

Unfere tl)euere ©roperjogin, nur bie ^rje ber 25

3eit Bebauernb hu fie ber SSefd^auung 2f)xzx SBilber

tüibmen !onnte, erfreut fi(^ on bem ßinbrudt ber i^r

feftgeBlieBcn. ©ie fpridjt baöon ouf eine SBcifc, bie
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iä) an i^x feiten !enne, anä) ift bei) fo tiefflid)en

2Ber!en ein empfängtii^er (Seift in einem 5lugenbli(f

für Sebengtong ouSgeftattet.

S)ie 6^nr=5prin3effin bon §effen ging f)ier bnrd^,

Ä fie 1)at hu ?lnbetung be§ Sammey t)on (ä^(f
, fo ouc^

bk SSotiöbilber bon §emmling gefe^en unb h)ie t»iel

nic^t fonft! 6ie führte fe^r fd§öne 3^it^i^"ngen mit

fid§ unb öere!§rte mir eine treffUi^ ousgefütjrte 5eber=

^eic^nung bon §eem§!er!: ©oniel in ber £ijlx)en=

10 grübe, No. 8 ber gefto(^enen ^olge. 8e!^r günftig

äeugt ha^ Original für bo» 3'^^tgefü!^l be» ^ünftler»,

bQ§ in ber dopk berloren ging.

§ierbe^ tüill ic§ nic§t üergeffen, ha% mir bie §Qnb^

fd^rift üioftopfd^in» fe^r Qngene!§m fet)n mürbe unb

i.-. tüQg ©ie mir ber ^rt fonft fenben mijgen. 3Durd§ ein

munberbare» ßreigni^ bin iä) angeregt morben meine

, bebeutenbe Sammlung toieber borjune'^men unb ein=

jurongiren, ma§ feit einigen ^aljren eingelaufen mar.

S)amit biefer SBrief nic^t länger liegen bleibe,

20 fenbe i^n fort o'^ne bk ^et)lagen. S)ie jmetite foüte

ba§ 9tätl)fel be§ ©limmerbldttc^en» aufäulöfen fuc^en.

©rü^en 6ie §errn |)egel bielmal» unb banlen

il^m für feinen SSrief. ©eine entfdjiebene S^eilnal^me

"^at mi(| fe'^r aufgemuntert unb feine Erinnerung

25 aufmer!fam gema(^t.

5tu(5§ Gafpor unb ^Mc§ior foHen mir f(^i3nften§ ge=

grü^t fel^n. 2^ ©ebanlen bin iä) täglid^ unter 3^nen.

äßeimar b. 5. September 1817. ®.

®oet()e§ ?ßerrc. IV. «Ibtl». 28. 5^&. IC
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7863.

3tn ei^riftop^ 2öill^elm ^ufelanb.

[Concept.] [5. ©eptcmBer 1817.]

getüogene ©enbung finbet mic^ eBert in bem 5(ugcn=

hlid, ha iö) burc^ manche ^ufämigteiten iibcx bie

lüiditige 5Jloterie bie ©ie Be'^anbeln nodj^ubenfen t)er=

anlaßt bin. ^ä) ^abt S^nen bo^er bieten S)Qn! jn &

jagen für bie turägefa^te ^arfteEung beffen, tDo§ man

qI§ ftiü^ere unb fpäterc ©rfo'^tnng anet!ennen unb

aU factum jugefte^en !ann unb mu§.

©oBolb etioag in ben (Somplej ber äöir!lid)!eit

l^ineintritt, in hjeld^cm tüii* leBen unb tüirfen, o'^nc lo

oUe» genau ^u !ennen, tno lüit gar man(^e§ auf

Sreu unb ©lauten gelten laffen, fo "^ört für miä)

\)a§ äßunberfiarc fogleid) auf. Sßäl)renb bem Saufe

unfere» SeBenS fielen 6teine ^dufig öom ^immel,

mehrere 5]}erfoncn ftiegcn bagcgen in hu Süfte, unb 15

ber t^ierifc^e 5}iagneti§muö Bct^ötigte fid^ burd^ un=

jd^lige 5pi)änomene. 5Ric^t§ bon allem biefem Beun=

ru'^igt micf), fie ftel)en in bem iheifc ber ßrfa'^rung

unb oB xäj gleid^ Bel^ feinem ^aUe perfönlid^ äugegen

tOQt, fo freue ic^ mid^ bod^ ha% folc^e 5?räfte entbeut 20

unb Benu|t hjcrben.

5^un Bin ic^ Bet) ber ^ilntüenbung biefer, bem 5Ren=

fd^en intuo^nenben, auf ben 5)lenf(^en toirlenben, in

i^m 3u crregcnben ^raft gleid^fattS ber 9JJcinung,
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ha% jebem i^nbiötbuum )x>dä)c^ \\ä) bomit ^crt)oit()un

totll gefe|lt(5^e ©inhjiEigutig ett^eilt tuetben müffc.

Soll 5Jlagneti§mUö üU l^tilmiitd gelten; fo ^abi

6fo§ ber geprüfte, angefteHte %x^i bog Üted^t ^ie^u.

2Ba» jebod^ bie 5(uf [ic^t barüBer Betrifft, fo fd^eint

mir ba^ e§ tiid^t too^lget^an fei) einer 06er=^ebi=

3inQl6e!^örbe bie einjelnen (Suren gur 35eurt^eitung

3U unterwerfen. ^\t eine fold^e SSe'^örbe ber Saä)c

ungünftig, fo !ann fie l^inbern, ift fie il§r günftig,

10 me^r aU BiEig förbern. Meo voto tuürbe ber pri=

öilegirte ^Irjt fid^ ^u ntelben ^oBen, ha% er ben

5[Ragneti§mu§ qI§ Heilmittel anjutüenben beobfid^tigc.

Hierauf erhielte berfelBige (SrlouBni^ mit ber 3luf=

läge: bie genauften S^ageBüc^er gu führen, bie er

15 jebod^ nic§t e^er öor^ulegen Brauche qI§ in bem ^oE

einer gegen i§n angeBrac^ten S5efd§hjerbe; er iüürbe

fid§ al§bann in bem gott eine§ §Qnbelömann§ Be=

finben, öon beffen SSüc^ern niemonb qI§ im ftreitigen

^alle ^enntniB erlangt. 2ßa§ mi(^ ^u biefem 25or=

20 f(j§lage Befonber§ Beftimmt, ift bie ÜBer^eugung ha^

iebe magnetif(^e (Sur für ben $Practicirenben felBft

ettoo§ @el)eimniBt)ottea Behalten h)irb, fo ha^ er tüeber

]iä) nod^ onbern f(^ritttüeife boHtommen 9ie(j^enf(^aft

aBiegen !onn. <5oEte er biefe gegen SSorgefe^te ju

25 teiften üerpflic^tet fetjn , fo iüürbe er ©efolir laufen

an ber SBo^r^eit 3U xMen unb ju Beugen. Sßie ic^

benn üBer^aupt ni(^t BiEigen !ann, ba% bie ©ad^c

ou§ bem !§eilfamcn ßfotcrifc^en in ba§ aEguBreitc

16*
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Groterifc^e gGfüf)rt tüorben, tooron jebod^ olle 2Biffcn=

fc^aften in unferm communicattöen ;3Q'^i;t)unbert 3U

(etben ^aben. ^6:} etbitte biefen ^iuBcrungen 9kd^=

fic^t unb ^Prüfung, fo tüie ber SBel^toge geneigte ?luf=

nafjmc.

äöeimar b. ^ult) 1817.

7864.

^n dotta.

Gh3. 2J}o^l9c6oren

iüerben butc^ §cttn giommann BefonberS ober burd^

5{u5^änge6ogen Benachrichtigt tüorben iet)n, ha^ iä)

biefen 6ommer unfern gemeinfamen (Sefdjäften gc= 10

tnibmet. £a§ ^tüetjte öeft ^unft unb ?lltert^um i|"t

Qu§gege6en unb öom brüten bre^ ^ogen gebrutft.

%u 5]^etamDrpf)ofe ber ^pftan^en ift enblid^ Qud) bom

Stapel gelaufen unb in naturh)i]|enfd§aitli(^er @c=

feUfdiaft in'§ ^PuBlüum gelangt. S)er gtoe^te 2^1§eil 15

ber ^taliänifc^en 9teife ift gleid^falt» Beenbigt. ^ä)

^offe ."perBft unb SBinter foll mir manchen 9iaum

geBen, fo baß auf Cftern ha^ SÖeitere erfolgen !ann.

SBoHten 8ie hk (Sefäüigleit liaBen mir anjuaeigen

h)o§ nod) allenfatt§ jum 20. SSanbe meiner 2ßer!e an 20

5Raterie nötf)ig inöre. 2)ie im 5llorgenBlatte ein=

mal derfproc^ene ß^ronologie meiner Schriften Bin

bie^mal ju liefern no(j§ ni(^t im Staube, ^d) ^aBe

bic ?lrBcit angefangen unb üBerfclic fic ganj tool^l,
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hod) \üi)xt fie öiel tüetter aU iä) baä)k. ©ine 9tcca=

pitulotion Tneine§ gnn5en Seben§ ift nöt^tg unb jtüar

in einem me§r al§ fummaxifcfjen 3uffl^^^fii^önS-

^nbeffen ift e§ mir QngeneC)m l^ieju öevanla^t ju

5 fe^n; e§ giebt eine SSoraxBeit , in jebem ©inne für

bie ^^olge nü^tic§.

2Bie tooHen Sic e§ mit bem ©ubfcription§=Sßer=

3eic§ni§ !^alten? tonnte man biefe immer unerfreu=

lid^en SSlötter ntd^t gan5 entbehren?

10 §err %kä toax in biefen Sagen 6et) mir unb 6e=

richtete unter onberem ha^ er in i^^rem Verlag einen

5Jlufen = 3llmana(^ t)erau§5ugeBen gebente unb ha'^

6ie 6eiberfeit§ Jüünfc^ten, iä) möchte boju ettoag

liefern. 2^ ^ö^e un^ä^lige 5tnmutt)ungen biefer 5lrt

15 mit ben günftigften Erbieten, ic^ le^ne ober QEe§ ab,

töeil xdf meine 5lr6eit nid^t jerfplittern unb unfer

, S5erl§ältni^ nid)t beeinträchtigen mag. 3öünf(^en Sie

e§ ieboc§ fo \üili ic^ in bem gegentüärtigen ^^aUe gern

bel^ülfli(^ fe^n.

20 §ie6el) tüiH iä) aurf; ßtn. äßot)lgeBoren ni<^t lQug=

nen, ha% mid^ ;3f)re politifc^e unruhige Soufba^n

ni(i)t attein um ^^rettniUen Betrügt, fonbern anä) um
mcinettüitten gefd^mergt l§ot. £)enn mir toar 2^x 5ln=

t^eil an meinen 5tr6eiten immer ^öc^ft n)ünf(^en§=

25 toert^ unb 3^ren 35eljfaE mu^te i^ ju fc^ä^en.

Wöd)kn @ie nai^ einem fo glütflid^en Erfolg 3l)rer

SSemü^ungen aud) ber öcterlänbifc^en l'iteratur tnieber

einige lufmerlfamteit fd^enfen unb aud^ mid^ auf
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meinen äücgen, fühjcit fic fütjren !önncn, tl)citnet)nicnb

Begleiten.

Tliä) äu geneigtem 3tnbenten empfe^lenb

crgeBenft

2ß. b. 6. ©ept. 1817. ©oet^c 5

Unfete ©elbüev^ältniffe betreffenb melbe folgenbc».

S)ie 3000 tl^. toeld^e Oftern erbeten foHte fte^en nod^,

toeil ein ©efdjäft tucgen ßntfernung ber S^eilne'^mer

fid^ unöei-^offt öcrfpätete, fie mögen fernerfiin ru^en.

3u ^i(f)ael eff)eBe, f(^on gemelbeter 5Jla§en, 4000 lo

qI§ le^tc ,3af)lung be§ .*ponoraiy für bie 2Bet!e.

2)Qnn lüünfd^te 2000 xt). für ben jtoeljten S5onb ber

3JtaliQnif(^en 9leife gleic^fattS ju ergeben.

SßQ§ fonft un§ noä) n^erf^fclfeitig ju ©nte !ommt

trürbe SSe^nai^ten 3U Berechnen fe^n. 15

ergeben [t

SB. b. 6. September 1817. @oett)e

7865.

3ln 6. 2. g. ©c^ul^.

5Jlit öielem S)ant fenbe ben mir anöertrautcn

3lufia^, tüoöon eine 5Ibf(5^rift bef)alten, hiermit 3U=

xM. Meo voto bearbeiten 6ie nun, infofern e?^ 20

nöt^ig, beibe 9Iummern, nnb man lie^e fie jufammen,

aU ein !Ieine§ §eft, befonber» abbrutfen, bamit ber

9laturfreunb ha^ @Qn3e überftrauen, \iä) baxan er=
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Qö^eii unb Belcfjrcn !önnte. ^ä) IjoBe Mym 6oIIa=

tionutri unb au^eibem S^re S)axfteßung mir nod;

fexner anjueignen geiurf)t unb einigey bemerlt iüie

folgt.

ö ^^x erfter § enthält ein ^riom tt)elc^e§ ntic^ an-

lächelte inbem hk 3>er!(einerung be» fd^tüoräen Silbe»

gegen bo§ tuei^e barau§ oBjuleiten fd^ien. ©ie tnenben

Siä) öon ba fogteid§ in bog innere be§ Organ», iüo

iä) mid§ erft orientiren unb ^i}xc ©d^ritte berfolgen

10 lernen mu^.

3enc 5}larime iüiU jcbocf) Bet) ben ^^t)fif(5§en 35er=

fuc^en nid^t ganj 3utreffen, benn "^iernac^ mü^te Bei)

jenem ^er)3enbiculaten .s3cBct)erfu(^ mit bem 6uBu»

büü f($tx)aräc SSilb öom tüci^en @runb fid^ oBfonbern

15 unb bcm SSefc^aucr näf)cr rüden al§ ber ©runb, and)

mü^te umge!cf)rt ha^ tüei^c Silb tjcrfcnlt erfc^cinen,

h)el(^e» Beibe» nic^t ftott Ijat, fo tüenig ol» Bet) grauen

unb farBigen Silbern.

3lu(i) tritt in ^^xcm 18. §. ba 8ie be» 1. § toieber

M gebenfen unb ^"max in Se^ug auf p'^t)fif(^e (ix]ä)n=

nungen, bie S)ifferen3 unferer Beibcrfeitigen S}or=

ftellung§arten ^eröor üBer bie tüir un§ auf!lären

muffen um an einanber nid^t irre ju tüerben. ^ä)

Broud^e ju meiner ßonftruction §eK, Dunfel unb bo»

25 öermittetnbe 2rüBe, tnie iä) ein fijmBolifd^e» 6^ärtrf)en

Beijgclegt !§oBc, ha^ idj mir gelegentlich tüieber jurütf

erBittc; 6ie Vermitteln !§ingegen ha^ Zxübt au» bem

^tüm unb S)un!eln, tnelctje», tüie e§ mir fc§eint, Bei)
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ben )3l)l)[toIo9en 5P'§änomenen gor tüol^l ftott^aBcn

ober tüenigftenS angenommen iüevben !ann. 2)enn hk

S){fferen3 betber mixten ftc§ auSjubrüden ift fe!^r ^axi,

unb tt)o Be^ elementaren @rfc§etnungen ein 2)rttte§

nöt^ig ift, !ann bet) organifd^en biefe§ 2)rttte gar 5

lüo'^l au§ ben Beiben er[ten üermittelt lüerben. ^oBen

Sie hk ©efäUigteit ^i}Xt ^etradjtungcn ganj Befonber§

barauf gu tnenben.

@igentli(^ oBer hJöre mein näd^ftcr äßunfi^, ben

iä) tüieber^olt an§fprec^e, \)a% ©ie Beibe ?luffä|e gegen 10

cinanber au§arBeitetcn unb ajuftirten unb ba^ tüir

folc^e al§ ein eigenes §eftd)en §erau§gäBen. @§ ift

f(^on öiel 5^a(^frage üon Seiten ber ^r^te nad^ ben

einzelnen 5lbbrüdfen ^^reS erften 5tuffa^e§ unb nun

iüäre e§ nic^t gerat^en ben 3h)el)ten Befonber§ bruden 15

3U (äffen. Sagen Sie mir 3^re @ebon!en barüBer,

mir toäre biet baran gelegen, ba^ bie 5lu§gaBe Balb

mijglid^ft gefdjä^e; iDir bürfen je^t in ber Sad^e nid^t

zaubern.

S)ie Se^re öom birecten unb oBliquen äßieberfdjein 20

Ijot fi(^ in einem erft erBouten 5}^aler=?ltelier je|t Be=

tüo'^rl^eitet unb jmar ouf ha^ tüunberfamfte. 6in

cin3ige§ gro^e§ genfter ift nacf; 9lorben gerid^tet;

ber ^ünftler tlagte mir: er l^aBe, felBft Bei) ööttig

tlarcm §immel, in ben erften ^corgenftunben , ein 25

tniberiüörtigeS ßidfjt. ß§ öerBeffere fid) Bet) unt)er=

änbertcr 2ltmofpf)äre gegen bie ^littag§ftunben unb

öerfc^led^tere fidj tuieber gegen 3l6cnb. ^d^ Brad)te
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[oglctc^ meine ©^Jtegelung, jctgte i^m ha§ f^toar^e

unb lüei^e Äreuj, unb !lärte i{)n mög(i(^[t borüBer

auf. S){e ße'^re bte borouS erfolgte tnar fre^ltc§ ntd^t

bte erBaitUd)ftc, benn l^tcrnaci^ mu^ ber ^ünftter ttid^t

5 3u fvü^ Quffte^en unb, au^cr bcm §öi^ften <Bonmn=

ftanbe, nur n^cnige ©tunben be§ %aoß arbeiten. S)er

5tllerflei^igftc mü§te feine äßerlftatt auf einem i)re^=

gapfen betoeglid) anlegen, um fie, Ujie eine Sßinbmü^lc

naä) bem SBinb, fo nad} bem birecten 2Biberf(^ein öon

10 6tunbe 3U ©tunbe richten ju fönnen. 35e^ 23efc§au=

ung fertiger Söilber !ommt biefelBe SSebingung in 3ln=

fdjlag. 5lüe§ übrige tüerben 6ie 6i(^ felbft au§ jener

frud^tbaren ^^aturmajime gar leidet enttüiiieln. 2)er

!teine Apparat fott ber gegentoärtigen (Senbung balb

15 folgen. Seiber geben bie ©läfer, je länger fie auf

cinanber liegen befto ftärlere epoptifd)e färben, bie

. ben SSerfud^ einigermaßen öertoirren.

5Rä(5^ften§ me^r

äöeimar b. 7. September 1817. &.

7866.

3ln ü. l'eon'^arb.

20 6hj. .^od§tr)ol)lgeborcn

unb ^i)xc mitarbeitenben ^reunbe übertreffen fid^ felbft

unb aüe unfere ©rtüortung burtf) ba§ ^öc()ftbebcutenbe

Sßerl, h)eld)e§ ben 33erel^rern ber äßiffenfcfjaft nid)t

met)r Don ber ©eite lommen barf. 5Jlir toar e» in



250 ©eptcmbet

bicfcr tux^m ^di ]d)on Don bcbeutenbcm 9hiljcu. Sic

nennen e§ eine ^ox']ä)üU, e§ fonn ober auc^ fe^r gut

für eine 9lQcf)fd)ule gelten: benn ino» öergi^t man

nic^t unb freut fic^ e§ löieber ouf.^une'^men ,
ja tuer

!ann ein fo nngcmeffeneS ^yelb felBft buri^Iaufen unb s

ftdier :^in unb §er tüanbcin. Dle^mcn ©ie alfo ben

fi^önften S)on! für biefen fiebern Seitfaben, fo tok

für bie einjelnen 58emüf}ungen, tüotion ^i\x Saf(^en=

bud) fortbauernbe§ ^eugni^ ablegt.

Urlauben 6ie ba% \d) hat^ äßcnige Inag id) ba= lo

gegen mitgut^eilcn ^ötte jufanimenfparc bi§ e§ auc^

nur eine 2lrt öon ©enbung giebt. ^n^cffen tuünfd^t

td^ bQ§ 6ie unb 3i^re greunbe auf ba^ tüo» iä) im

naturtüiffenfrfjaftlidjen öefte über bie entoptifc^en

färben geäußert Ijabc, mit aufmerlfamer 5leigung is

betrai^teten. 5]lir löcnigfteny löill bebünfen, bo^

toir auf biefem SBegc nät)er al§ auf bem bisherigen

3ur ßinfid^t in bie S)oppelbrec§ung unb ber bamii

öerbunbenen 5pi)önomene gelangen. @ine umftänb=

liefere ^uSfü'^rung biefer ©egenftänbc befd;äftigt mi(^ 20

in bem 5lugenblicfe. DJiiJge ^^mn baburd^ gleid§fatt§

ctJt)a§ 3U 2)ant unb 5Jlu^en gereichen.

'^iä) angelegentlic^ft enipfc^lenb

gel)orfamft

Sßeimar ben 15. September 1817. @octl)e. 25
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7867.

[Concept.]

5Da tc§ üBcrjeugt Bin, ba% ©ie bie Seiten gegönnte

©elegen'^ett einige i^a^te ju ftubiren tno^l Benn^en

tüerben, fo ^ah ic^ h)egen i^^rer ©ebid^te nur foöiel

3U i-Qf^en: bofe <Sie ©id^ mit einem ber ^eraiiSgebev

5 unferer äo^lveic^en 2^age§f(^riften in 25er6inbung fe|en

möchten, lt)eld§e§ bie befte ©etegen'^eit i[t bem ^ublU

tum 6e!annt ju toeibcn unb fidj öielleic^t einer günftt=

gen Stufno'^me ju berficdern. 5^^e!^rere unferer ie|t

Bekannten \a Berühmten Sc^riftfteEer l^oben biefen

10 SBeg mit @Iü(J eingef(i)Iagen.

S)aö ^e[tc tüünf(^enb.

. Sßeimar b. 16. ©cptember 1817.

7868.

2ln 6. ö. Knebel.

Seiber i[t man, mein 2^^euerfter, '^ier nid^t fo be=

h)egli(i^ tuie in ^tna, \)a% man feine ^reunbe be§

15 %aq,^ ein paarmal üBerliefe. 2^ treibe mic^ I)ier im

eigenften S^xid ^erum, o^ne qu§ bem §aufe ju gelten.

£'ie folgenben .^efte meiner Unternehmungen merben

Bereitet, inbem i^ hk alten Xeic^e unb ©ümpfe mei=

ner ©tubien hjieber anja^^fe. ©oldje ^Jtü^^ l]ai ©ott

20 bem 5)ienfc§en gegeben.
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S)a§ längft jcTjulbige §eft folgt l)iei-6ct) aU 5tpt)ert=

bij be§ beften 2ßiHen§. S)ie mir öexlie'^ene 2Bei§^eit

bei- 3nbier i[t ^öcfjft umftc^tig, gro^ unb eine topaie

Sammlung, bo» poetiidje S3erbienft ber 33e'^Qnblung

l^ingegen Ineit unter unfcrm Oleincfe ^ud)^. §ier &

fcf)tüQn!t eöen ba§ Urtl)eil bcr Sßelt unb unfer eige=

ne§, \)a% gorm unb ©toff fidj fo fc^toer gegen ein=

anber in'§ ®lei(^gctüi(l)t ber 5lrfjtung fe^en lä§t.

^n Miueralogicis unb Geologicis l)alien un§ 2eon=

^orb unb 6onforten gan^ unglaublich geförbert: in lo

biefem mö^igen ^^otiobanbe öon SaBeEen unb ^ü^=

fertigungen erblitfcn "mix eben aüeS toaS man je^t

tnei^; unb lüenn auc^ boruntcr Oiel Unäulängli(^e§

unb Unerfreuliches getroffen h)irb, fo fommt e§ un§

boi^ o'^ne 5Jlül)e unb äßeitläufigleit 3ur §anb. is

5Jlir gereidjt e§ ^ur großen Sßeljt)ülfe, ba iä) enb=

lic§ ha§ gern au§fprec^en möcfjte, tt)a§ mir im ßra=

gen fi|t. äßunberlic^ertneife ift mir SBerner äu frü^

geftorben; benn tnenn iä) miä) al§ feinen ©egner er=

!löre, fo fönnte man glauben, id) träte auf bie Seite 20

ber ^reljberger Pfaffen, ©lücflic^ertneife ^at er fc^on

längft gang unbeinunben erllärt: ic^ ^abe i^m meine

5D^einung über Sarlgbab unb anbere ä^nlic^e @egen=

ftänbe treitläufig mitgetl)eilt, er lönne aber !eine§=

h)eg§ mit mir übereinftimmen. 2)affelbe l)at er mir 25

nac^ feiner :^öfli(^en ?Irt fc^on längft in'§ ©efid^t ge=

fagt unb bie ftiKe ^rieg§er!lärung ,
pag. VI 9lotur=

Ujiffenfdjaft überl^aupt, tnar gebrückt fd)on öor feinem
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Siobe; ton iüoUen alfo o^ne tretterey SSebcnten unfern

SCßeg ge^en. Wöc^t bit unb ben S)eint(:icn bQ§ SSeftc

begegnen.

mimax b. 17. 6c^tcmBcr 1817. @.

7869.

3ln Souije ©cibler.

3^t SSrief, meine licl6c ^reunbin, l^ot tnit^ t){et=

fod; gefteut: er !ommt halb, ift ausführlich, giebt

mir öon S^rer glütflid§en ^ünftlerlage unb bon bcm

äßo'^lbefinben fo mancher t!^euern ^reunbe Qngenel)mc

^unbe. 2ÖQ§ fott iä) für ©ie tüeiter bünfd^en! S)a^

10 ©ie in eine f)errlict)e .^unfttoelt gelangen, ha'^ ©ie

fo((^e nai^ Gräften benu|en, ha% ©ie üBeraH Inot^l

aufgenommen fetjn tnürben, toar t)orau§3ufc^cn; unb

nun pre i^ bie SSeftätigung ^u kfonberem großem

Sßergnügen.

15 ©eit einigen Sagen bin iä) toieber in SCßeimar,

nac^bem ic^ ^tna in feinem f(^önftcn ^icbclglanse

öerlaffen. 5Iüe§ ift in bem ^uftfl^be bcn ©ie !ennen.

2)ra(!enborf ^at foeben eine neue S5elv»o^nerin mit

(^riftli(5§er äBei^e betüiUfommt.

SCorfte'^enbeg ift leiber eine ganje SBeile liegen gc=

blieben, unb al§ i^ in biefen Sagen tüiebcr in ^cna,

im alten Quartier, Verberge nal)m unb bie liebe

51a(^barin l)inter i^ren 25orpngcn md)i gctt)al)rte,
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erinnerte iä) tntd^ meiner ©c[;ulb, unb fogleii^ r\a^
'

meiner 9iü(i!unft eile iä), biefe§ SSlättci^en oBäufenben.

f5frommQnn§ tüerben in biefen Sagen ertnortet; iuie

fid§ anbere ^reunbe Befinben, ^oben Sie getui^ birectc

5'lacl^ric^t. Soffen 6ie mir bie ^^rige ni(f)t feilten ; 5

benn ii^ mö(^te gor gu gern bem ©ang ^i)Xix ferneren

^unftBitbung folgen; auä) öon ben hjert^en g^reunben

tüünfc^e @inige§ 3U erfa!§ren. SSon mir tüei^ ic§ nid^tS

3U fagen, qI§ ha% i^ naä) meiner SBeife fleißig Un

iinb S'^rer mit l^erglid^em 3lntl)eil gebentc. i»

lu fidcm

SBcimar, ben 18. ©c:ptemBer 1817. ©oetl^e.

7870.

5ln 6. S). b. 53tünd)ott}.

[Concept.]

@tü. .^od^tüo^lgcb.

^aBe nunmel^r bie @^re Qn3U3cigen, bo^ £)onncr§=

tag ben 25. frül) ein ^Bogen fi(^ Bet) ^^nen melben 15

toirb, mit melc^em l^ier einzutreffen Sie fdjönfteny

eingctaben finb. 2)a§ Bcftimmte Quartier mirb Bi?

ba'^in eingerichtet fe^n. SßoEen @ie öon ^^xix 5ln=

!unft §errn §of=5Jkrfc^all bon SSielfe ^enntni^

geBen, fo toirb berfelBe für atic§ ^iöf^ige unb 5ln= 20

genehme fe'^r gern ©orgc tragen, inie id^ benn 3u=

gleid) l)offen barf , ha^ 6rt). §od§tüo!^lgcB. , loenn iä)

in irgenb etit)a§ bienen !ann, folc^e§ gutraulid) cr=

iJffnen itterben.
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^n .^Öffnung 6albiger ongene^^mer nnb 6elef)vcn=

ber Untev'^altung tnitf) unterjeidjncnb.

Sßcimor b. 20. «September 1817.

7871.

Unferc öerc^rte ©roy^erjoginn lüünfd^t Sorten, mein

s S^euerftcv, burc^ ^etjfommenbe? einige» $8ergnügen jn

marfjen.

m b. 20. Sept. 1817. @.

7872.

9ln 9io|tne ©täbel.

2)te Seud^ter, meine Hebe 5lt(fjte, gteunbin p. nnb

tt)Q§ für ^übfc^e Flamen S^nen aEerlnegS gebühren,

«0 ftnb glüdtlid^ft angelangt unb '^aben Ido^I gefallen;

empfangen ©te ben fc^önften S)an! bofür.

^IRögen 6ie tnliegenbe» SSriefi^en an §errn 9iat^

6d§loffer fenben, fo ^at er bic ©efälligfeit ben ^e=

trag ^u berichtigen.

15 ^flun ober mu^ tc^ berftc^ern, ha'^ e§ {eine petn=

liefere Sage fe^, al§ tüenn man ntc^t gebunben unb

nic^t frelj, fonbern lü§ nnb (oder ift, be§^alb and)

biefe 3Borte getx)ö^nli(^ eine fc^Umme S)eutung mit

ft(^ führen. ;^n ber großen 9hit) unb 5lbfonberung

20 be» öergangenen <Sommer§ ^ob' iä) btel getrau, mid^

aber noc§ me^r compromittirt, fo ha^ iä) immer

fort3uarbeiten genöt^igt bin unb mid^ bor einer S5e=
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fi-et)ung, bie m(f)t unmöglid^ iä)dni, füicfiten, too nic^t

cntfe^en mu^.

deinen Wintern, benen xä) ha^ SBefte gönne, toirb

foöiel öorgefpxoc^en öon bem Schönen unb ©utcn Itin?

ciüe» in jenen ©egenben gu §aufe ift, nnb ha lamm . &

benn quc^ bie in ^iefigen ©egenben ganj ftembe 2zät=

teilen 3U1; <Bpxa^e: ein großer 5lppetit naä) 3lrtt=

jc§o(fen regte fic§. 5Jlöc^ten ba^er bie greunbinnen

eine Sc^ac^tel, ober lieBer ein bauer'^afte§ <Sä)nbiä\i=

ä)m un5 mit berglei(^en 5J]Qrft= unb Md^entüaarcn 10

bolbigft burc^ bie faf)renbe ^o\t jufcnben; fo hJÜrben

©ie eine tno nic^t rü'^renbe, boc^ t)ö(^ft angenehme

^antilienfcene öeranlaffen.

5lu(^ ift Bet) näc^ft eintretenber Sßeinlei'e unb glüc!-

litfjcr Ä'elterung ein angene'^mer D3loftfenf 5n hoffen, ha= \:>

öon id) mir quc^ ein paar fteinerne glofc^en öoH erbitte.

6ie fe^en l)ierQu§, meine Sieben, ha^ iä) ©ic nid^t

toc^Iaffen möchte unb öon 3ßtt 3U ^ett ettna» 3U öei=

ne'^men ^offe.

Sntoiefern id§ 3^"cn bagegen ein ©(^mänd^en be= 20

reiten lonn, ha?^ S^nen quc^ öergnüglic^ unb f(^ma(f=

^aft iodre, beg^alb bürfen un§ einige S^erfud^e nid^t

reuen. Saffen ©ie mid§ nid^t qu» i^^rer 5tä!§e; mir

tuenigften§ toitt e§ fd^einen bo^ jebe 5lrt be§ 3"=

fommenietjn» in biefer h)unbertid)cn 3eitlic^!eit pdfjft -'5

trl)ftU(^ unb erfreulich bleibe.

ber Sfn'c

SBcimnr b. 20. ©cptembcr 1817. ®octt)c.
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7873.

5ln ^. 5. Ä^ ©d^tolfer.

^eljliegenbeS, mein X^euerfter, foCte früher ab=

ge'^en; nun aber l^at e§ tua^rfd^einlid^ ^l^ve erfolgte

9lütf!e'^r obgetüartet. 9'le'^men 6ie meinen iüieber!^olten

S)an! für ^i}xe gütige Sorgfalt. §errn Dr. <5ii)ulin

r. ^aV tc§ gefd^riefien. ^ä) öernel^me burcl§ i^n ober

8ie tote bie 6ac§e fielet unb lüa§ rät^lic^ ^u t^un fei).

Saffen 6ie mi(5^ bon 3^rer glütflid^ öoEörati^ten

üieife ettüa§ erfa'^ren. 2^ IjaBe micl) biefen ganjen

(öommer in i^ena aufgehalten; für miä) ^um 33or=

10 t^eil, ha'^ iä) öiele alte ©ebanten unb 25orfä|e lo§=

geirorben, ob anbere baxau^ auä) 9iu|en unb ^^reubc

fd§ö|3fen hjerben fte'^t gu ertoarten. S)te ^tit l^ot

ettüa§ eigenem, niemanb fann ouf ben anbern '^ören,

beg'^alb eil' i^ möglic^ft jum S)ru(J: ba^ öernimmt

15 ein unb ber anbere 5!}litlebenbe unb ber ^u!unft ift

nic§t Benommen baran %^ül 3U neljmen.

Q^reunb 6!^riftian l)at einige unferer üorjüglici^en

^erfonen fennen gelernt, auf bie er, h)ie i^ berfid^ern

!ann, fe^r guten ßinbruif gemacht '^at.

•io :3l)re grau 5J^utter unb liebe ©ema'^lin erlauben

ja tüo^l ba^ id) einige ß^ommiffionen näd§ften» über=

fd§reibc.

|)errn ©el^eimeratt) SßiHemer bin ic§ 96 fl. 24 Xx.

fc^ulbig getüorben, mögen Sie biefe gefäUigft beri(^ti=

25 gen. Sollte meine ßaffe nid^t l^inreid^en, fo erfe^e

ungefäumt ba^ ßrforberlid^e.

®octf|eä SBerfe. IV. 9l6tt). 28. »&. 17
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©r^alten Sie mir Qllerfeit§ f^eilne^menbe ^i*eunb=

fc^aft, tnan beborf beten immer me'^r, unb loffen ©ie,

tüenn h)tr tüieber zusammentreffen, un§ bergeftolt

empftnben, aU tüenn tnir nie getrennt getnefen tüären.

äöeimar b. 21. 6eptem6er 1817. (Soetfje.

7874.

31 n ben (Sro^l^eräog ßnii 5(iigiift.

©It). ^önigl. ^ot)eit

gcnel)migcn l^ieBet):

1) (Sin 25er3eid§ni§ be§ 5J^itge6rachten 3u gnäbigcr

S9eri(j§tigung unb ^loc^trägen.

2) 2)ie 5lBf(^rtft be§ ?tuffa|e§ üBer ©inhjircJung lo

ber ßleftri^ität auf bie ^Pfton^en. 6§ tüöre

iüo'Eil tntereffant nacf) 3u öerfuc^en.

3) Einige 9loti3 über bie glutinofen 33ogeInefter.

4) S)te SiBliot^^eque ^ritannique unb uniberfcÜe

Betr. 15

©onft no(f) mandieg ift georbnet unb borbereitet,

tüeg'^alb gnäbige 5tufforberung unb 6tunben S5eftim=

mung erbitte.

^er filberne §irfd§ fe|t jeberman in ßrftaunen;

auf tt)eld§e Sßeife er gefertigt tüorben? ftnb fo Diel 20

53let)nungen aU SBefc^auer.

untertpnigft

Sßetmor ben 23. ©ept. 1817. ©oet^e.
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7875.

9(n ^. e. b. ^ettenfiei-g.

[Concept.]

(Stt). ^oc^tDo^lgcboren

jutroultd^e» ©d^reiben unb geneigte 6enbung '^obc

hjo^l erhalten unb mtd§ beren ^öd§Ud§ erfreut; ic^

öerlenue bte großen unb eblen 3^e(Je nicfit unb 16e=

5 tüunbere bie fc§on öor^onbenen ^Ulittel unb geleifteten

2ßir!ungen. äßQ§ ic^ öon meiner 6eite '6et)tragcn

fonn bie gute ^[Jletnung bk man öon S^rer Slnftalt

gefaxt f)Qt boburd) ^u üerme^ren, ha^ id) 5perfonen

bie gor feinen SSegriff baöon ^aben naä) meiner ßin=

10 fi(i)t unb ÜBer^eugung mit biefem ©egenftanb Be!annt

mod§e, gefc£)ie'^t gern unb mit ^reuben.

Urlauben ©ie mir fobann, ha^ id} 6ie auf ba§

tOQ§ ic^ für bie garbenle'^re getfian aufmer!fam mai^c.

SSefi^en ©ie meine 3trBeit noc§ ni(!§t, fo überfenbc

1.=. fol(^e fobalb ©ie e§ öertangen unb mir Qn3eigen:

tüol^in i(^ bQ§ 5pa(Jet, (ba» bie ©eftalt eine§ ftarlen

Quartbanbe» falben iüürbe,) obbrefftren foE, ba^ c§

i^^nen bolb unb fieser jutomme.

2lu§ bieliä^riger ßrfo^rung, 3:^eilna'^me Don

20 ^reunben unb eigener 6intt)ir!ung h)ei§ i(|, ha'^ biefe

ße^re/ U)ie id^ fie öottrage, unmittelbar in'§ Seben

überge'^t unb geit)i§ au^ ber 5lrt unb SBeife S'^reg

Unterrid^t§ 3ufagt. 3ft einer ^^rer iungen ^Jlänner

öon '^ertömmlid^en SSorurtt)eilen frelj, l^at man i^m

25 bie 9teben§Qrten, mit benen man fic§ feit ^unbert

17*
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Sauren trägt, nod^ nic^t eingelernt, fo linrb er fid^

jef)r halb boretn finben unb iä) erbiete mid^ 3u %n=

unb ßinleitung. 5Rein 33or[a^, einen ?tu»5ug gu

bibattifi^en 3^£<f^n 3^ liefern, tüirb gelüi^ babnrc^

Befc^leunigt. S)er Slpparot ift nic^t foftfior, h)ill aber

äufammen getragen fetjn; idj erbiete mic^ aucf) l^ierin

3U einiger 5Jlith)ir!ung.

5Jleinen t^euren ^rennb 5Jlet)er Uerlier iä) für

biefen Sßinter, tüobnr«^ mir ein @ro^e§ abgebt. S)ie

^irjte !^Qben if)m bie baterlänbifd^e Suft ongeratl^en;

möge fie il)m boc§ gebeif)licf; fe^n!

Unb fo luiH ic^ benn no(^ !ürälid§ l^injufügen,

ha^ unfer gnäbigfter §err, ber ©roPergog, gefnnb

unb munter unb öon i^l^ren 2;§ätig!eitcn erbaut 3U=

rü(Jge!e!§rt ift.

äßeimar b. 24. September 1817.

7876.

9ln gjittner.

[Concept.]

2ßa§rf(^einli(^er äßeife befinben fic^ unter ben

bieten ßanbf(^often bie in S)re§ben f^eilS fd^toar^,

t^eil^ ittuminirt ausgegeben tuerben auä) einige ben

35afaltfel§ ^u 6tolpen borfteEenb ; I^aben 6ie bk 20

©efättigleit mir bon benen boräüglit^ften ein @i'cm=

plar juäufenben unb ben .ßoftenbetrag ju bcmerlen,

tüclci^en fogleic^ berichtigen lüerbe.
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3)a mir lücmaiib betonnt ift bcr Ijicrin bcffcr

lüilltal)icii föniic, al§ S)ie[el6eu, fo effadjc im 33ci-=

trauen auf ^^xt ©eföEigteit um balbige SJcforgung

biefc» ücinen @efd§äft§.

5 £)ay Sefte h)ünfc§enb.

Sßeimar b. 24. ©eptemBer 1817.

7877.

2ln e. S. g. ©d^ut^

©0 cBen it)ar S5e^!ommenbe§ in S3egriff aT63UQcl)en,

ol§ ^f)x tnert^eg Schreiben bei) mir eintrifft. §err

§ofrat^ §irt erfreut mic^ burc§ feinen SSefud^, ba^er

10 nur fö^nett einige äßorte. 5tber= unb obermaI§ empfe^l

id) bie beiben ^uffä^e. Sßenn h)ir baSjenige aulfprec^en

lDa§ tüir im ?lugenblitf für tüaljr t)olteu, fo beäei(5§nen

tüir eine 6tufe ber allgemeinen Kultur unb unferer

befonbern; ob id) mid) felbft, ober bur(^ anbere 3urec§t=

15 tüeifen laffe, ift für bie ©a(i§e felbft gleic^öiel, je ge=

fc()tt)inber e§ gefi^ie'^t befto beffer. i^ft boc§ nici^ty in ber

2Belt h3a§ nic^t eine ©egenrebe crbulbcte. ^n unferm

^aKe ift ha^ ©ifen ^eife unb ^eit ju fd^mieben.

^ä) ijabz ^ijxcn 5>ortrag immer öor 5lugen unb

20 fuc^e mid§ i^m gu fügen, ^n früheren Reiten fuci^te

iä) nur an ^reunben bie ^uftimmenbe ©eite, ba fi(^

benn im Saufe be§ Umgang§ bie abftimmenbe oft öon

felbft geigte; jc|t fu(^ id) bie 2)iffcren3en juerft, bamit

bie (Sinigfeit barau» ^eröorge^e. (S§ ift bod) jule^t

25 aEe§ eine 5trt Uon ©praC^e, Inoburd^ Inir un» erft
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mit ber ^lotur, unb auf gleiche SBeife mit ^icuubcu

unterhalten möd^tcn. S)iefe ^a6en nun ettoa einen irenig

abtreid^enben £)iQlect unb ha giebt e» tno^l einmal

ein l1iiBt)eiftönbni§, ha^ aber tüof)l ^u löi'en ift tüenn

mon fic^ eine» gemeinjamen ^biobifonS befleiBigt. 5

Soffen 6ie Sic^ ja bie entoptifc^en gaiben em=

^jfo'^len fet)n, ift man ()ier 3U §aufe, fo genießt man

ber fre^ften Sluefid^t, mittlertoeile bie Unfeligen \iä)

mit polarifivten 8c^neIIfügel(^en (jcrumtreiben. S)ay

©eltfamfte ift, hü% niemanb begreifen n)i[l: bie 2ßiffen= 10

fc^aften fe^en um ber S5rauc^bar!eit tüiEen ha; unb

boc^ f(^rel)t jebermann nad) bem 5lü^li(^en.

£ie 6nglifc§en ^üc^er erbitte mir fobnlb ic^ tüieber

an ba§ @ef(^äft gef)e, je^t bin ic^ nac^ anberen «Seiten

[)inge5ogen. 15

Unfern guten ^Jlet^er öerlier ic^ für biefen 2ßin=

ter; iä) bin feinettoegen fe^r in Sorgen. S)ie 5iräte

ratzen i^m für ein ^artnätfige» Übel hu t)aterlänbi=

f(^e Suft, unb e§ ift immer ein böfe» ^eic^en lüenn

einen biefe öerrn auf Dieifen f(^irfen. ^on geltem 20

f)abe iä) ben freunblic^ften S3rief. .galten Sie übri=

gen» gefnEig ha^ ^üc§Iein gctjcim.

§errn §irt'§ ©egentoart ^at mir bie berliner

^reunbe unb ^uftänbe tüieber fe§r ^erange5ogen;

möge ber Sßinter fi(^ gegen un§ leiblich betragen! 25

unb ein fröli(^e§ 2Bicberfel)n öorbereiten!

^erjlic^ öerbunben

äßeimar ben 24. September 1817. ©oetfje.
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7878.
*

cit)alten l^ieBet):

1) S)te communictrten S5ttefe mit S)an! ^uxütf.

2) ^uftex e{ne§ @eftein§, tt)eld§e§ in ben neu

5 Qcquitirten fonft fnlbaifc^en Sanbe§t^eilen ficf) finbet.

@§ j(^eint mir mit ben tfieinifd^en 5Jtü^lfteinen ge=

nau üBerein ^u !ommen, ha e» aber leidet jerreiblic^

ift, fo tDöre bie ^^rage: 06 e§, gemahlen, ni(|t aU

%xa^ bienen fönnte.

10 3) ^Id^t^ig unb ein 6tü(f ficilionifc^e Waxmoxi,

toeld^e, aU eine fe!§r intereffonte öon ber öerjogin

5!)]utter fi(^ ^erf(^rei6enbe Suite aufge^o.ften tüünfc^e.

4) Erfolgt eine ^^(nfrage : 06 §err G. Mawe, Au-

thor of the Mineralogy of Derbyshire, Travels iu

15 Brazil, Treatise upou Diamoiids and others precious

Stones ein 2)iptom öon un§ ert)alten !^at ; toenn nid^t,

fo erfu(^e um beffen Balbige ?tu§fertigung.

S)Q§ S5efte tuünfi^enb

ergebenft

20 äßeimar b. 26. ©e^temöer 1817. (Soet^e.

7879.

Sin 6. ®. ö. 95otgt.

@tt). ©reellen^

nel)men be^Iiegenbe 5tuffä|e freunblid; an. 6ie finb

ba§ S^efultat meine§ jenaifi^en 6ommei-=5lufent§alt§
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cy.unb müQlid)ft genau«; ^cobndjtung bc§ ©cfdjäftci

2)a iä) ^chmä) einen (Srunb !ünftiger 33em-tt}ei(ung

unb ^ü'^rung be§ fo fe^r com^Uctrten, au§ nte'§i-ei-cn

üeinen tnbiöibueUen äßelten Beftel^enben 2^^ättg!eit§=

Ireifeg für un§ unb 9tocf)folger legen möd^te, fo bitte 5

ßh). ©i-cellenj mir freunblid^ft ouäuäeigen, hjenn nod;

irgenb ettnaS toeitereS berlongt ober einiget öeäloeifelt

tnerben !önnte.

Söenn man fid^ fo longc mit einem ©egenftanbe

Tbefc^öftigt, fo nimmt man für 6e!annt an toag mon 10

fel6ft hjeiB.

3lu§ ber Ütubri! fol. 26 erfe^en ^h). (5$ceIIen3, ha^

bie Ü6erfid§t be§ ©an^en nod^ nad^anbringen ift, h)el=

(5^e§ nö(^ften§ gefd^e'^en foH, fobalb ber ©i'tract be§

je|t öergangenen Guavtal§ in meinen §önben ift. 15

%uä) ben! iä) jule^t ein 2[ßort öon ber ^enu|ung§=

art unb öon bem SSer^äUni^ biefer ?lnftalten gur

51tabemie ju fpred§en.

^nbeffen erführt man h)a§ unfere §errn 6;ommif=

farien brüben eingeleitet unb ausgeführt '^oben, tt)o= 20

Oon mir einige ^cnntni^ mittut f)eilen bitte.

3unä(^ft geben!' i^ fobann unfere Ijiefigen beiben

5lnftalten unter 6h3. ßjceHenj geneigter S^eilno^me

5U bearbeiten, tt)o un§ bie %xh unb 2ran§locotionen

au(^ gro^e Unrut)en, ©c§tt)ievigfeiten unb Soften Oer= 25

urfad^t "fiabcn. S)o(^ ^offe ic^, ha% 3U Dftern aüe§

im regelmö^igen @ange fetjn foü, tvenn nid^t Nova

emergentia neue Überlegung unb ^^ätig!eit forbern.
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r

l)offc mi(^ incI)\;niQl§ 5U cificucn.

2^) töünftfjc, lüie immer, cm^fofjlcn ^u fetjti.

Söeimar b. 29. 6e^teml6er 1817. &.

7880.

3ln 9tuguft mi^atl Saufc^cr.

[Concept.]

5 Sßenn ^etttanb ju unfeter 3eit feine ÜBefäCugung

au§f^n(^t: bo^ no(S§ie|t eine 6nt[te!)ung neuer

.Crganigmen ftott finbe unb foxttnä'fire, fo h)er=

ben i^m getüi^ öielc Be^ftimmen ; benn burd^ bie 33or=

fteHung einer fucceffiöen S(^ö|)fung, tüeld)e ie|t

10 i^re SSe!enner ^at, tüirb eine immer fortbauernbe

fc^on eingeleitet. 3luc^ foEte, ba man neue entfte'^enbe

äßelten in ben unenblirfjen 9iäumcn annimmt, bie @nt=

fte'^ung neuer S^^iere unb ^Pffon^en auf unferm 16e=

fc^ränüen (Srblörper nicS^t QH3U ^aroboj erfd§einen.

15 3ebe ^bee l^at bQ§ Siedet fic^ an ber ^rfo'^rung

3U ))rüfen, ober e§ ift 3U tnünfc^en, ba^ folcf)e§ nid^t

[treng bogmatijd§ unb in ^orm |c§orfen SSeineifeg ge=

fd§e()e. (SteÜe ber 9^aturfreunb feine ?lnfid§ten ru^ig

bar aU U)enn fie inbibibueE tüärcn, unb ertüarte bie

20 S3el)ftimmung öon @eifte§t)ertt)onbten. S^löf^igen lö^t

fid§ boc§ niemanb gum SSeljfall, unb jebe ÜBerjeugung

ift nad^ ^Belneifen auf SBehieife bod§ äule^t ein 5lct

be§ 2ßiaen§.
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^ä) tüürbc baljcr 3U einer SlnÜiubiflung luic bic

mitöctrjciltc md)i rotten: bQ§ 5pu6licum nimmt Ijon

unfern 25orfö|en unb ^ümmerniffen iücnig 9loti3,

adjtct e§ bocf) öfter§ nit^t einmal auf bQ§ tt)Q§ 9e=

t^an ift. V s

5(n S^rer ©teEe h^ürbe id^ mein Sßerd mögUi^ft

ausarbeiten, meine Ü6er3euöunQen fo DÖjectid toie

möglid^ machen, unb alsbann burc^ eine furje ?ln=

jei^e ha§ fertige 3U empfeljlen fud)en.

2)a biefe 3§^-e SSorftellungSart ber meinigen nid^t w

IniberftreBt , fo bin iä) ni(|t a&geneigt einem @nt=

tüurf ober einem %i)iii ^^xn 5luyarBeitung eine

.

ttjcitneljmenbe 5lufmer!fam!eit ju h)ibmen.

3Beimar b. 30. (5e|3temöer 1817.

7881.

2ln ©eorg i^riebrid^ ßreujer.

@lo. 2ßoI)lge6orert 15

bin id^ für hk ükrfenbeten §efte ben größten 2)än!

fcfjulbig. ©ie !^oben mitf; genöf^igt in eine üfegion

l^inein3ufc§auen , öot ber iä) mid^ fonft ängftlid§ ju

lauten pflege. äBir anbcrn 9^ac^|)oeten muffen unferer

5lltt)orbern, §omer§, §efiob§ n. a. m., S5erlaffenfd§aft 20

als urlanonifc^e S9üd§er öerel^ren; al§ Oom t)eiligen

(Seift Eingegebenen beugen toir un§ bor i^nen unb

unterfte§en un§ nid^t, 3U fragen: too^er, no(^ iool^in?

Einen alten S3ol!yglauben fe^en toir gern borauS, bod^
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ift uns bic reine d)Qi-a!tert[ttfd)c ^perjonificatiou ofjne

§tnter^alt uub SlüeQoi'ie 5lIIey inevtl); tuaS nodjljer

bie 5pi-{efter au§ bem S)un!Ien, bie ^P'^ttololjfjeu in'y

§eüe ö^tfion, bürfen tüir nic^t beaci^ten. 60 tautet

5 im[er ©laubenSbetenntni^.

@e^t» nun ahn gor no(| tüciter, unb beutet man

un§ Qu§ bem fjettenifc^en @ott=^Jlcnf(S^en!T;ei[e naä)

allen Diegtonen bet @tbe, um boy ^t^nlic^e bott auf=

äutoeifen, in SJßorten unb SBilbern, :^iei; bie f^roft=

•10 9tie[en, bort bie 3^cuer = S5ra^men; fo tüirb e§ un§

gar 3U tocl), unb tüiv flücfjten tüiebev na^ Sonien,

tüo bämonifi^e lieBenbc Qucügbttev \\ä) begatten unb

ben §omer erzeugen. S}emo^ngend^tct aber !ann man

bem 9^ei3 nic^t tüiberftelju, ben iebe§ 5tEn)eItli(^e auf

15 ^eben au§ü6en mu^. ^d) ^ak bie getüe(^felten SSriefc

mit bielem 5Intf)eil miebei:()olt gelejen, tnenn a'bev 6ie

unb ^ermann ftreiten, it)a§ maä)i unfcr einer aU

3uf(^auer für eine ^^igur!

äöieberl)olten i)an! aljo für bie §in= unb §erficf)t,

20 tüenn aud) für mii^ leine Umfielt mi3gli(^ ift. 531an=

(^e§ Bisher Unfi(^cre öcrfte^ id) tt)enigften§ Beffer, unb

e3 ift ni(i)t ^u läugnen, bie S^nen angeborene 33e=

t)anbtung»art , Belj fo großem literarifc^en Üteic^=

t^um, mufe auc^ bem anjie^enb fe^n, ber fic^ bafür

25 fürchtet.

3)er franjöftfc^en anmut^igen f^reunbin fpred§en

Sie meinen 2)an! au§ unb laffen mir gclegentlii^

ettöa§ 3taC)ere§ öon il^r erfahren. S3oifferccy .^ran!=
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t)cit Bcuniuljigt niicfj fcl)r. G» tft mir fo oft bcöcgnet,

jüngere bor mir fd^eiben ju feigen, bQ§ bic ^ranfljcitcu

bcr nod^ in Un legten i^o^^'e^ tnir gegönnten ^reunbc

mid^ am meiften Beunruhigen.

9Jleinen innigsten öieljd^rigen ^reunb unb WÄi= »

orbeiter, i|)ofrQtf) 5}le^cr, fe'^en 6ie auä) in biefen

Sagen unb erfreuen fi(^ feiner geiri^. ©ein ©laubc,

ha^ ein t)erbrie§li(^e§ Üöel buri^ t)aterlänbif(j§e Suft

ge'^eiU tnerben !önne, Belebt auä) meine Hoffnung, oB

mir glei(^ bur(^ feine SlBlüefen^eit ein unentBe!^rlid^er i"

äßintertroft geroubt toirb.

6m)3fe^len ©ie mid§ otter Orten unb Guben unb

gebenlen meiner freunbUd§ in ^l^rem cblen teife.

GrgeBcnft

SBeimar ben 1. OctoBer 1817. Qoodijc. is

7882.

Sin SDpl)ie ßavolinc ö. -popfgarteii.

Gh). @nab.

tüirb Bcijfommenbe» ä^ud§, tt)elc§e§ ju meinem 5ln=

bentfen geföEigft ju Benu^en Bitte, t|inreid)cnb fe^n

um ber f^ierifc^en 5Hatur in allen iljren ©eftalten

folgen 3u ÜJnnen. 20

93lidj QÜerfeitS BeftenS empfel^lenb

gel^orfamft

äß. 1. DdBr 1817. öioet^e.



1817. 209

7883.

?hi Ü'. ®. ö. 3^oi9t.

fe'^en au§ 6e^liegenbem SSroutUon, beffen ^Papiere unb

anbere Unfdjitflic^leiten heften» 5U entfc^ulbiaen bitte,

ha^ iä) ubex ben 5lnti-ag be§ (S^i-o^^erjogl. Cbcr=

5 (Sonfiftorii mit mir felBft unein» bin. Wan tüirb

fc§tt)exli(^ auötueic^en !önnen unb hoä) ift @cfaf)r

babet) biefe !oparen S)en!male 3U biefem ttieotralifc^^

religiofen gefte gonj qu§ unfern §änben 3U geben,

unb boct) Quc§ bebentlic^, burc§ 2^^eilna^me einen

10 %f)txi ber SetanttDortung 3U übernehmen, .kommen

6to. ©i-ceUenj meiner Unentfc^loffen^eit geneigt 3U

Plfe.
ge^orfomft

Sßeimar b. 3. Dctober 1817. (S)oetl)e.

7884.

Stil S. ©. ö. Sßoigt.

15 @h). 6j;ceIIenä

^etjfaE, ben ©ie meinen jenaifd^en 5Irbeiten getüä'^ren,

ift mir unenblic^ tt)euer; benn trie tonn mon S^ncn

für fo unüberfe'§li(^e» ST^un unb ßeiften uur einiger=

ma^en banfbor feijn, qI§ bo^ man fi(^ in bem üeinen

20 bef(i)rän!ten i^reife t^ätig erzeige, ^n üä)i lagen
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l§offe t(^ mit bem 3luffa| fettig ju fet)n, hoä) tnu^

td§ no(^ ben ßüt)nf(^en Quartal =6j;ti-Qct aBtnovten,

ber fi(^ toegen ©tüt^ung ber i^enaifd^en Gaffe etlra§

berfpäten iniib. ©obalb biefe ^IrBeit boHBrad^t, tüevbe

iä) on bie S3il6liotf)e!§gefc^äfte get)en. 5

§ier folgen aBeimalS bie Volumina, beten @ut=

artige» gu Begünftigen, ha§ Unartige aber ^u U=

feitigen fe^n loirb. äBie biefe§ ol)ne §ärte iinb ouf=

faüenbe 6(^ritte gefc§el)en !ann, h)erbe @tü. 6iTeEen3

nä(^ften§ fc§ulbigen 23ortrag f^un. 10

©oEten biefelBen in biefcr äßo(i)e gegen bie 5!Jlit=

taggftunbe 3^^«^ ©paäierfa'^rt einmal bet) mir borbet)

ne'^men unb mit f^rau ©emolilin unb §errn ©taat§=

rat^ für ein SSiertelftünbd^en abtreten, fo tttirb ein

fc^ijne§ <Bä)'md^tx Panorama, h}elc^e§ ©creniffimu§ 15

mitgebracht iinb bet) mir aufgefteEt ift, gelüi^ einige»

33crgnügen mad^en.

Wiä) ju tüol^liüoEenbem ^nbenfen empfe^lenb

ge^orfamft

äßeimar b 5. Dctober 1817. ©oelljc. 20

5ll§ 9k(j§f(^rift fei) mir eine 3lnfrage erlaubt:

33oigt b. ^. t)at in einem Schreiben an Sere-

nisssimum um ein alabemifc^ 5lbancement gebeten;

borf er ^offen bittfeelig gefteEt ju toerben?

b. 5. Dctober 17. @. 25
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7885.

ßtt). SxccIIen3

öer3ei^en, tnenn ic^ ber frcunblic^en (Sinlobung ni(5^t

^olge letfte, inbem ic§ bie 5tbenbc feit längerer 3ett

im §aufe 3U3u6ringen für ha§ Diät^lic^fte !)Qlte,

5 h3obur(5§ td§ benn fre^lic^ mand^e» ©iiten öerluftig

gel^e. £)Qgegen {)off iä), öerfogen Sie mir bie greube

nici^t, Sie mit ben fömmtlid^en lieBen ©öftcn unb

9Inge^örigen eineB 5Rorgen§ Bet) mir 311 öere^rcn.

S;ag imb Stunbe ^dngt ganj öon ;3^rer Seftim=

1^' mung ab.

S)er trefflidj berfa^te ^erid^t iüirb munbirt, unb

fott äur Unterfc^rift balbigft erfolgen. 5!}löge biefcr

-Qeld^ QTt un§ öorüBerge'^en!

Wdä) 3U bauernbem äßo'^ItüoHen angcicgcntlidjft

15 empfe^lenb

ge^orfamft

SBeimar b. 5. OctoBer 1817. @oetr)e.

7886.

2ln 6. (S.D. a^oigt.

[C. Cctober 1817?]

^c§ erfjQlte ^t)^- geftrige? Sillet(5^en, burdj ein

33crfct)en erft biefcn ^Jlugenblid". 3ft 9intf) §ufctanb
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no(J§ '^ter fo ertoai'te ic§ i^n mit 3}ci-9nÜ9cn biefcn

5JZoräen je el^er je lieber.

Der 3^ö"äi9e^'if<^ß ^^^cf log fd^on in einem

.Soften ben iä) ^uxücffenbete. 5

7887.

%n (i. ö. Knebel.

SBeimor b. 9. Ddohn 1817.

§Q6e öielen San!, mein St^euei'fter, für bie |reiinb=

li(^en S3riefe unb ben ermunternben ^uruf. Wöä)k

iä) eud§ hoä) qu§ meinen alten <5(^ä(^ten nod^ nller=

ktj äßiü!ommene§ 3U Sage förbern. 10

3)urc§ ^ermann , ßreuäer , ^oega unb SCßetdEcr

Bin i{^ in bie gried^ifd^e 5Jlt)t:^oIogie, ja Bi§ in bie

örp{)iid§en ginfterniffe geratf)en. ß§ ift eine tt)unber=

lid^e äöelt, bie fic^ einem ha auftaut, teiber tüirb fic

felbft burc§ bie SSemü'^ungen fo öor^üglic^er ^Dlänner 15

nic^t ööEig in'§ .^lare gefegt toerben, benn toa^ ber

eine auf^eEt, üerbunlelt ber anberc mieber.

§ier ha^ d^inefifdje 2)rama, ba§ anfang» nid^t

munben töttt, bü§ aber, iücnn man e§ mit 9iu^e

burd^lieft unb äule^t üöcrfd^aut, al§ ein ^öä)\i mer!= 20

tüürbige§ unb t)erbien[tt)olIc§ 2Ber! mu^ angefproc^en

töerben.

6artoriu§ ift feit einigen Sagen mit feiner ^^tau

t)ier, ha^ gieBt benn öiel 5lnregung unb mond^eg
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!ommt 5ui- Sproiiie. ÜbiigenS leB' iä) )zi)x aUcin

unb !omme foft nic^t qu§ bem §aufe. 2)abui;c§ U)irb

benn gor tnand^e Slxbeit geförbert unb hjenn fic^

tnetne @efunbf)eit biefcn Sßinter über '^ält, fo gebenle

5 mand^eg bor mt(!) ju bringen.

S)etn Gorl tütrb bir öon einem ©d^lneiäer 5pano=

rama ersä^lt ^oben, toeld|e§ fe^r artig ift, e§ fott

mit Qubern to|)ogra|}'^if(^en unb geologischen S)ingen

naä) 3ena gefc^offt merbcn, ber ©roperjog brachte

10 felbige öon feiner Ü^eifc mit. ^Ueg jufammen mirb

bir rec^t tool^l gcfaEen.

%nxä) 6artoriu§ ^ahz \ä) mandjen bebeutenben

SBlitf nac^ ©öttingen f^un !önnen; bort fte!^t fret)li(^

QÜeS auf bebeutenben gunbamenten, fo ha^ bie 35e=

15 tüegungen be§ ^lugenblidS, tnic fie auc§ entfte'^en

!önnen, feinen fonberlidjeu (Sinflu^ barauf !^aben.

©in glücElid§er Umftanb fommt iljnen nodj 3u §ülfe:

ba^ ber §cr3og bon 9iaffou @i)ttingen für feine

Sanbe§unit)erfität erllärt '^at, Stipenbicn, f^re^tif(^e

20 u. b. gl. bortl)in ftiften toill. ß§ ift ein fe^r glü(f=

lieber ©ebanfe, lüel(^er gro^e Soften unb Quäleretjen

erfrort. 5laffau Ijatte ol)nel}in lein fc^idlid^ey ßocal,

föiefeen unb ^Diarburg ju no^ unb fo unbebeutenb.

ßebe 3um fdjönften tüo'^l unb grüfee bk lieben

25 S)einigen.

§aft bu öielleic^t gehört, ha^ auf ben 18. biefeg

ein ^reufeifd^ 9iegiment in ©ifenad) ongefagt ift?

® elftes SSJcvrc. IV. 31btl). 28. ob. 18
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S)tefe (Sff(^etnung mödjte bcnn bod^ h)ol)t bem ^efte

eine anbere ©eftalt geBen.

• 7888.

äßeimor b. 9. Dctober 1817.

(5erentfftmu§ "^aben, tüte (Stn. SBo'^lgeB. Betannt,

ein Kabinett gbelgcfteine öon ß. S). 9t. Subecu§ ge!auft. s

6§ ift ettüQg boxan in Unorbnung geraf^en, lüeld^em

ÜBel obäu^elfen Sie Berufen tüerben. Ütid^ten ©ie 6ic§

bergeftolt ein, ha^ Sie ©onntag ben 12. hk^z^ Be^

mir eintreffen, aud^ bie folgenbe 3lad)t tjierBteiBen

!önnen, um ^ontag§ hk ^Prinjeffinnen in S5elbebere lo

3U prüfen, oB bie guten Se^ren einigermaßen ge=

frudjtet ^aBen. ^ä) tüerbc mQn(^e§ ^ured^t legen tüor=

über 3^r einfic^t§t)ot(e§ Urt^cil tüünfc^e.

©oeffie.

7889.

2ln .t)effe.

[Concept.]

ßlr. 5Bo()lgeBoren is

tjobtn bur(j§ bie ÜBerna^me be§ tleinen 5Iuftrag§ mir

eine befonbere @efällig!eit erhjiefen, tüofür iä) um fo

me'^r meine ^antbar!eit auSfprec^e, al§ iä) mic^ in

bem ^aVi befinbe S)iefelben no(i)maI§ anfprec^en ju

muffen. ^Jlon münfd^t nämlidj fämmtlic^e ^Jtünjen 20

nod^ einmal ju erhalten, bereu SSerjcid^niß iä) nid§t
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abnmaU mitfenbe tüeil e§ ]xä) nod§ in (Stü. 2ßof)l9e'6.

§änben Befinbet, ober bei' .^unftter qu§ feinen SSüd}ern

toirb nac^fommen !önnen. S)en betrag tnirb §err

Hauptmann 3JiüEer bie (Geneigtheit tjobzu gu erftatten

5 unb gelegentlid^ ^ie^er einrechnen, ba benn bie 23er=

gütung foglei(^ gefc^e^en foE.

5Jli(i) 3U geneigtem ^Inbenfen empfe^tenb, ban!=

böte @e[innungen h)iebei-;§olenb §Q6e bie @§i-e mic§

3U unter^eii^nen.

10 äBeimox b. 9. Dctober 1817.

7890.

'an ben ®xo|f)er3og Sart Sluguft.

6lt». ^önigt. §o^eit

öerfe'^Ie ni(^t anjujeigen, baB ^Rad^fte^enbe» gu n)ei=

terer gnäbigften ä^erfügung 6ei) mir bereit ftel^e unb

liege.

15 1) 2anbid)aftlid^e Sarftellung be§ Schlöffe» unb

S5Qfaltfelien§ ju ©tolpen. S)a fold^et mir qu§ frü^e=

rer 3ßit fiefonnt ift, l^abe id^ bie fe'^r gut gepocEte

9toIIe nidjt eröffnen tuoEen.

2) öon Dtadni^ über ben SSafolt, tleine ober ge=

20 tiQltöoEe 6c§rift.

3) 2eont)arb§ S^ofc^enbud^, 11. ^a'^rgang, tnorin

bie 35ef(^rei6ung unb ß^tjorte bom ^Heißner befinblid^.

Senj toirb nä(i)ften Sonntag, toenn bie 2)urd^=

fc^nitte biefe§ 25ergbau§ in feinen Rauben ftnb, fie
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mitbringen, ha benn bic Scnbungcn nad; SScfe'^I ab=

ge^en tonnten.

ferner.

4) 3ft ^(^^ ^Panorama öon 9^cnf(^atcl 3ufaninicn=

'geltest unb in bem angcovbneten ^ir!eIbogen anf^ f-

geftellt, tr»o e§ fid^ ganj munter aufnimmt.

5) S)ie er'^abencn Serg = ^JiobeHe ftnb burd) 3n=

fc^riften, an ben Seiten ongeferat^t, näl^er Beftimmt

unb ju 3}erglci(^ung mit Sanbd^arten geeigneter ge=

moc^t iDorben. Me-S fonnte nunmel)r gelegentlich lo

naä) ^senc; geBrQd)t unb bort cinrangirt lüerben , "mo--

3U mir bie näd^fte Söod^e auf einige Soge gnäbigften

UrlauB erT6ttte.

6) S)er filBerne 2Bunber!^irfd^, hjeld^er ^Ibf^eilnng

ift er einjutierletben? ötelleid^t ber ^unftlammlung is

nnf l^iefiger SiBliot!^e!?

untert!^änig[t

SBetmar b. 10 DctBr 1817. @oet()e

7891.

9ln bie ©rtgroPeräogin 5]larta ^Jautotona.

®urd§lQU(^tigfte ^ürfttnn

gnäbigfte grau, 20

ßn). ßQt)ierl. §of)ett l^oBen mir burd^ gnäbigfte 53lit=

t^eilung be§ ban(!6arltc§ft äurüderfolgenben Sricfey

bie gri^Bte greube gemacht. 3Ba§ !ann tr)ünfd§en§=
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tücittjcr fclju aU tucnn bic ©ntMjruuöcn bicfcy SBintciy

einem fo iueitr)en gieunbe reii^Ud) 3U @utc fommeu.

6ltJ. ^^Qtjferl. §o^eit gimbtgfter 21]§eilna!^mc un§ fort=

bourcnb cm|)fe^lenb

5 ötü. ."^a^ferl. §o^e{t

untcrtt)änig[tcr

äöeiinoi- b. 12 Qdh. 1817. S. 2ö. ö. föoettie.

7892.

3ln 6. b. ßnebel.

S)u ei^ältft, mein S3efter, ^teiBei) bie folgenben

Sänbe bei* gto§en 2^1§ter=^abel. ^Jiöge fie bir jur

10 Unterl^altung bienen unb bu fie 3u meinem 5lnben!en

gern oufSetüol^ren. 6§ i[t übrigen» ein 3^1^^^^ ^^^

3eit, unb nic^t ju öextüunbern, bo^ bie[e§ reöolutionaire

©ebic^t öon SSremen I)er öerbeutfcf)t !ommt, benn bort

[tnb biefe ©efinnungen am leB^^afteften im Umtvieö.

15 ^an mu^ biejem äöefen eben gufe^en unb ^u^ören,

ftitt fet)n unb eigenen @efd§äften nac^ge^en.

%uä) bo» S5u(^ ^abu§ toibme xä) bir erB= unb

eigent^ümlii^. ^^ öefi^e no(5^ ein ©jemplar; e§ ift

ein 2ßer! bQ§ man nii^t f)inter einonber tüeg lefen

20 tann, unb tüieber^olt lefen mu§.

£)ie tuunbcrBarfte (Srfc^einung tüar mir biefe S^age

ha^ 2^roucrfpiel ^Jlanfreb öon SS^ron, ha^ mir ein

junger ^merüaner jum @ef(!^en! hxaä)k. £)iefer felt=

fome geiftreid^e Sidjter ^ot meinen gouft in fid) ouf=
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genommen unb für feine §l)po(i)onbne bie fcltfomftc

3^Q!^rung bovauS ge[ogen. Gr !^Qt QÜe ^Xcotiöe auf

feine Sßeife benu^t, fo ha^ !ein§ me^r boffeibige ift,

unb gerobe bel'^alB !ann iä) feinen ©eift nid^t genug

behjunbern. S)iefe Umbilbung ift fo au» bem @an= 5

jen, bofe man barüber unb über bie 5l^nlic§!eit unb

Una^nlicf)teit mit bem Original ^öd)ft intereffante

3]orlefungen galten !önnte; toobet) icE) fret)licl§ nid^t

läugne, ha% einem bie büftre @lut^ einer gren3en=

lofen reichen S^er^meiflung benn bo(^ am Gnbe löftig 10

toirb. ^oä) ift ber 23erbru^, hzn man cmpfinbet,

immer mit IBetounberung unb §oc§a(^tung üevtnüpft.

Sobolb unfere für biefen 5Jtonn paffionirten grauen

bog Sßerf berfc^Iungen, fott e§ bir aud^ ju ll^eil

•toerben. ^^

ber beine

Sßeimar b. 13. October 1817. ©.

7893.

3tn ö. Irebra.

[Concept.]

9^un fäume ic^ nic^t länger auf ben erfreulichen

SSrtef öom 5. 5luguft 3U anttoorten unb fottte e§ aud^

nur entfd^ulbigenb fei)n.

Bä^on längft liegt ein Heiner 3luffa| bie t)er=

fc^iebcnen 9'i^agen bcanttoortenb mir ,3ur Seite, ben

\ä) nod) nidjt bcenbigen !önnen, närfjften» aber ge=
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fc^ietjt cy, Qud) bic öcrlangtcn ©eTbirgSmufter loeiben

hinzugefügt. Übrigen^ ge'^t mir'» in biefem ^oEe

luie gelüi)f)nlicö bem D^JIenfd^en : infofern er für anbere

crnftli(^ Sorge trägt öergi^t er ftd^ felöft. DJleine

5 ßarlöbaber ©ammlung ift unöoEftänbig unb noc^

ni(^t einmal nac^ meinen eignen klammern rangirt,

bie i^ßnaifc^e überöottftänbig unb boublettenreic^; aber

auä) naä) einem älteren 5luffa|e georbnet. 3lnn foll

be§ greunbe» Sßerlangen mic§ anregen beibe butd§=

10 äuge'^en unb feine äBünfi^c ^u erfüEen.

Unb f)iemit, mit ben beften Segnungen, ba§ auf=

ri(i)tigfte Sebemo^l. Sen^ ift eben §ier unb iä) ^abe

(Gelegenheit gehabt i^n mit ben fäc§fifc^en üom

greunbe öeret)rten 3innfuiten in Srftaunen 3U fe^en.

15 ®m;)fe^Iungen ber treuem Q-amilie. 5Jleine jungen

Seute befinben fi(^ gan^ munter,

äßeimar b. 14. Dctober 1817.

7894.

%n ?lee§ b. SfenbedE.

5tuf bie berlongte Pietra fuogaja iuill i^ 6m. 2öo^l=

geboren nid^t lange trarten loffen. iBe^!ommenbe§

20 ßäftc§en enthält beren fo öiet, al» 6ie ettüo ju ^f)Xin

23crfud§en benöt^igt finb. Ob Sie gleich nur fteine

S5rö(fc§en ermatten, fo bitte ^u bead§ten, ha^ bic

5}laffe an ber Suf t feftcr getoorben ; au(5§ ha^ Ut) mir

öertüafirte größere 6tü(f brodtelt ficf) nid^t mefjr fo
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ldä)i al§ bomQl§ ha c» nad) bcm öeiunglütftcn S3er=

fud) auy bcr ßrbc tarn, ^ä) freue mi(^ fet)i; auf ^I)i'e

SScfjaiiblung be§ gel^etmni^öoUen ©egcnftanbcS.

2)cv 5luffa| üBer bte ©ntianen ift mir glcidjfaHä

t)öd)ft erfrculid§. 5Diefcm @cfd)lcdjt ^ob' {(^ öou je 5

"^er eine Befonbere 5lufmer![am!eit getüibmct imb nod)

neulich inurben burc^ fc^öne (Sjemplore ber ijftcrrei(i^i=

fc§en ^lora unfere Herbarien glüdüdj berme^rt.

Stßenn Sie hk ^Intüenbung ber S^ee, be§ S5egrif|§

ber ^Retomorp'^ofe, Juie 6ie foldje in 3^ren SSlättern 10

barlegen, ber ünblid^en, ja Be^no^ ünbifc^en Sorgfalt

bergleid^en, mit ber id§, gerabe bor bre^^ig ^a^^rcn,

biefem @ebon!en na(^ge§angen unb foI(^cy nunmehr

im 5h)e^ten SSanbe meiner i^taliänifd^en S^ieife beutlic^

crf(^einen loffe, fo tnerben Sie Sic^ be§ Säd§eln§ 15

nidjt enthalten. 3c§ fl^er barf aufrieben feljn, ha^

meine 5]}rop!§e3et)ungen burc^ t^ätige, junge 5!Jtänner

in ßrfüttung gegangen unb i^ bagjenige im @in3elnen

5U fc^auen anfonge, tna» iä) im 5tIIgemeinen innigft

ancrfannt !§atte. 9'le'^men Sie meinen öeften S)on! 20

unb laffen mic§ öon ^i)un 21ptig!citen ferner er=

fahren.

@lü(f 3U aEen gortfc^ritten tnünfi^enb

ergcbenft

SBcimor b. 15. OctoBcr 1817. ^. äß. ö. ©octlje. 25
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7895. .

"^[n £. ^-öoifferce.

^aiim cnttoinb id) mtc^ ^cutc frcmbcn iiub cin=

f)cimiic§cn 5lnbiinglt(i)!citcn um S^nen Inicbev einmal

ein fjerälid^el äßort ^u fagen. S)ie Dlod^xic^t üon

3^rer ßronl^eit ^ai miä) fe!^r Betrübt, fyür meine

5 jüngften g^reunbe, beren id§ fo mand^en üerlor, ^ege

ic^ immer bie meifte Sorge, benn leben '^ei^t hoä)

eigentlich nii^t üiel me'^r al§ öiele üB er leben; feljn

Sie mir ba§er aU ©enefener Quf'§ beftc gegrüßt.

DJfögen tütr oEe ben Sßinter glütflic^ überfielen!

10 h3el(^e§ iä) auä) borgüglic^ unferm f^^reunb 5Jlet)er

toünfc^e, bem ic§ gönne S§re Sd^ä^e mit fo t^eil=

ne^menbem Sinn angefdjQut ju '^oben.

@r ijai mir mit ber gri)§ten Söärme baöon gc=

f(^rieben. dJlix tüar nic^t gegijnnt biefen freunblid^en

15 unb einfic^tigen SSerfammlungen betj^utüo^nen, bod^

tüirb für un§ atte mand)e§ @ute barau§ entfpringen.

Seitbem ic^ öon 3ena ]uxM bin, h3erb' iä) meljr

aly jemat» ^in unb toieber gebogen unb biefe neun

äBoc^en ^ob' icl) in otnunterbrod^ener S^ätigleit 5U=

20 geBrac^t, tüobel) fret)lic§ mand^eS gcleiftet tüirb, oBer

bod^ meiften§ hk ölte ßegenbe eintritt, Itjo ber §au§=

t)oter na^r'^often SSrei, ben er feinen ©c^nittcrn Be=

ftimmte, bem ^prop^cten jur ßi3h)engrube Bringen

mu^. S)q^ mir bie (S^urlJrinjeffin öon §effen bie

25 5lbbilbung biefe§ äßunbcr» in einer fe'^r au§fü^r=
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liefen (^cber^eic^iiung Don .S^cniyfcei-! ticict)rtc luot

mir fetjr omtno§.

5(u§ einer Seip^iger ^u|)fer-3tu!tion '^afie fd^öne

©atfjcn, auf nieberlänbifc^e Bä)i\k Be^üglirf) erhalten.

5lu§ t)erfrf){ebcncn ^u)jfern naä) bon ^lonber barf i^ 5

f(j§lic§en, ba^ id) eine uncnbltc^ reid§e, reinliche ^ehti=

äcid^nung bon biefcm ^ünftler 6efi|e. Unb fo !^elf id§

mir mit SSrofamen bur(!§ inbeffen Sie <Biä) bie fettefteit

35iffen ouftifi^en. 3)cn 6^riftu§!opf don §emmling

rü^mt 5Jiet)er ^ö(^lid§. 10

£)od§ 1§qB' i(^ biefe S^oge qu(^ ein fef)r :§ol§e§ 5ln=

fd^Quen geh3onnen. 2^ fu'^r öet)'m ^eiterften §immel

fpa^ieren unb füllte auf einmal l'uft unb ^utl^ au§

bem ©tegreif in bie tneite SBelt hinein ju rütfen. 2^
eilte naä) Ütubolftobt um bie beiben ^öpfe ber (Soloffen 15

öon 5J^onte (Saüallo 3U fe^en, hk f(j§on feit 3tt)ölf

^a^ren, öon mir ungefcfiaut, in @t}|3§aBgüffen bort

aufgefteEt finb. ^ä) mu^te fret)lic^ erftaunen unb

leiber empfinben ha^ unfer onf(^auenbe§ @ebäd§tni§

ha^ ßr^aBene fo njenig ol§ baU 'Bä)öm feft^u^^olten 20

Oermag. ^u biefem 5lbentcuer brängten mi^, um
ben 5lnlafe äu lOefennen, bie SSemüljungcn, bie ic^ mir

um bie äginetifd^en , atl^enif(i)en unb p^igalifd^en

Waxmou gebe, um fie mir unb anbern anfd§aulid§

3u macfjen. SBon ben erftetn l^aB' iä) enblic^ 3ci(^= 25

nungcn erholten, bon ben 3h)et)ten Kopien ber in

5Pari§ Bcfinblid^en 3ei<^nungcn, 1683 Ocrfertigt, aud^

einfge englif(^e, t^eil§ au§fü'^rl:d§e, t!^eil§ nur an=
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bcutcnbe 3Bei!c; öou bcit britten bie geftodjcncu Um=

riffe unb bie babon in unferm ^nbuflne=6omptoti:

genommenen Kopien.

äßie ü6riöen§ alle» äufammentiiff t , um bcr fc^on

5 Betannten @efrf)id§te ber alten ßunft noc^ me^r Quf=

^u'^elfen, fte ^u etldutern, ju Beftatigen, ift \d]x cr=

freulid^ unb nijtl^igt mi(^ hu ^ki)tx h^^ÜQlxä)cn

©(^riftcn bon §ermann, ßreujer, 6c^eEing, äßagner,

S)QEatr)Ql} u. a. genauer bui-c^äulefen, tüorauy öiel ju

10 ne!^men ift; nur geljt e§ leiber in biefen £)ingen lüie

nac§ 'Eieitern Sagen, bie 53^einung§tcol!en unb @i;illen=

ueBel öergrauen gar Balb §immcl unb ^orijont.

Tliä) rü^tt e§ nid^t, benn id§ tüei§ red^t gut ouf

toeld^er ©eite id§ fte'^e unb tneld^e 2)en!h3eiie mir an=

15 gemeffen ift. 2)iefe fud^ iä) in mir au§3ubilben, e§

fet) an 5]atur ober ^unft, anbere mögen anber» t)er=

fahren, [treiten tnerb i^ niemals mel^r.

Unb nun loffen 6ie mic^ au(^ öon S^rem unb

3^ver Sammlung ©c^idfal [predien, e§ liegt mir

20 fe'^r am ^erjen unb im Sinn! 2)en 5luf[(^lu^ mötfjt

iä) no(^ erleBen. 3)0^ 6ie im ©üben fi(^ feftfeljen

mag fe^r tüünfd^engtnert^ feljn, im 9^orben fte'^t e§

gar ju BaBtjlonifd^ au», unb ]§ötten toir anbern un§

nic^t feit öier^ig ^a^xtn angefiebelt, Derfi^anat unb

25 gerüftet, fo müßten h)ir auf unb baoon ge^en. ^n

gran!furt !ann fret)lic^ nic^t» trerben! ßaffen ©ie

micf) öon 3"t 3U ^eit erfahren, tnie @ie bie

6od^e, nad^ ^i)xzx ^er!iJmmU(i§en 5llug^eit 6eljan=
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belli; aud) Don bcu üövigcn (^cfcljäftcu öcincljme

gern ctJtiQy.

S)Q§ c^tomatifd^c $pro6lem Betreffenb, fag {d§ in

Scjug auf meine erfte 5Iu§Iegung folgenbeS. 3ebe§

Pigment, ha^ unferm 2luge aU Hau erfc^eint, Tjat &

cnttüeber aufgeftrii^en einen treiben ©runb unter

ficf), ober e§ Bringt in feinem ©tauB^uftanbe

i^n mit ftd^; lt)ie unter bem ©offlor (8malte) ba^

gcmalne feine @Iq§ öerftecJt liegt, unter bem Ultra=

marin 3Ilaunerbe unb anbere. S)ie bunfelften t)on lo

Beiben Pigmenten finb hk fc^tüerften, tüie ba§ tieffte

Ultramarin unb ha^ ^iJnigyBlau, fte führen öielleid^t

boy meifte mctattifc^e mit fid§. ^ie 3lefd§el§ unb

^fc^e finb bie Icid^teften unb ^eUften. ^ä) lege ein

Stüdc^en Blau 5|}apier auf h3ei^e§ gejogen Bei), bic is

Blaue DJZitte tüirb ;3^ncn in ber ^ämmrung grau,

aBer niemals, ber UmgeBung gleich , toei^ erfdjeincn.

(Daä Slätc^en folgt.)

8el)niüc^tig ben morgenben S^ag mit i^^nen 3U3U=

Bringen. 20

m. b. 17. DctBr 1817. &.

7896.

5(n ^. % ö. SSillemer.

Unb fo finb benn aBermal§ ju meiner S3efdjömung

bie SSotcn be§ §errn angekommen, bie iä) ätnar freunb=

li(^ft Begrübe, ben @ru§ jeboc^ lieBer an hk 6enben=

ben felbft toenbete. ^ä) l)aBe mit hm lieBen ^reunben 25
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mt(^ 6{§"^er fo oft in ©ebonfen unterhalten, ha^ tc§

felBft nic^t me'^r h)ei§ tr)a§ gefditiebcn ift unb Jt)n§

in (Seift unb §er5en ^urücfblieB. ''Kuä) ^cutc mu§

ic| fürs fe^n, benn ber lufent^alt in SBeimar ^at

5 bie tüunberBare ©igcnfd^aft, bo^'bie Sage t)Di:über=

get)en o:§ne fonberlid;e ©puren öon fi(!§ übrig ^u loffen.

^JJlon tt)ut biel ot)ne e§ gu empfinben, lueil man

immer t^ut toa§ man nic^t tüitC.

S)ie lieBe nad) (Sifenai^ jie'^enbe ^ugenb mac^t

10 unfere Umgebung leb^oft unb erregt befonberS ofle

3^rauen!i)pfe. 6§ ift teine bie fi(^ nid^t l^infe'^nte

unb iä) !ann'y i^nen nidjt übel nel)men, benn e§

mögen Ifiübfc^e ^erldjenS bort äufommen !ommen,

Sßir anbern muffen ru!^ig bleiben unb ben 3lu§gang

15 be§ 3lbenteuer§ abtüarten.

2ßa§ foH iä) nun aber ^u ber freunblic^ften 6in--

labung fagen, bie mir töeit lodenber ift aU aEe biefe

fjefte ! unb boc§ erinnert fte mic§ gerobe an baffelbige

^eft, n)el(^e§ iä) jum erftenmal in ber glüdflid^ften

20 Umgebung fet)erte. 2ßa§ feit jener ®po(^e öorgegangen

barf ic§ mir !oum ^urüiJrufen unb meinen gegen=

tüärtigen ^uftanb nid^t mit mom^en fd^önen klagen

unb 6tunben ^ufammen 'galten. 2)enn iä) bin in bie

irbif(^en unerfreulichen Zufälligkeiten öertüidEelt mel)r

25 al§ iemol§. SBon einem (Scfdjäft ba§ in ^affe f(^limm

iüar, fü^l id) micf), @ott fei) ^anÜ befreit, nun aber

ergreifen mi(^ anbere, bie im S)etail !eine§lt)eg§ erfreu=

li(^ finb unb 3ufammen aud) hjieber 5Jloffe machen.
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6te benten alfo leii^t tüie mir ^u ^J3hit^c fet),

tnenn ic^ tni(^ einen ^lugenblict an hen l^eitern glufe

unter feine ^Intool^ner berfe^e, im ftillften @arten=

ftüBd^en ber leBfiafteften Ufer gcbenle. S)aöon mu^

iä) benn alfo ben fSlid ^urütf^ie^en unb ou§finnen, &

tüa§ iä) ben greunbcn Untcrljottenbeg unb ^ngene'^me§

Vorbringen !önne, iüeld)en SSefc^dftigungen meine Qn=

gene^mften unb freljften 6tunben geiüibmct finb. Unb

fo mu^ i(^ benn mit bem leb'^afteften !^eräli(^ften

S)Qn! f(^lie§en, für fo tüof)Itf)ätige Erinnerungen, bte lo

iüenn fie quc§ nid^t fo angenel^m erneuert tüürben,

bennod§ unau§löf(i)li(^ fielj mir feljn müßten. 5lid§t

o^ne fe^nfüc^tige @efüf)le fc^cibe iä) bon biefem SSlatt,

ha§, je länger iä) haUt) bertüeile, mic^ immer täuf(5§en=

ber bo^in öerfe^t, hjo'^in i^ ntd^t gelangen !onn. 15

Unb in bem einjigen Sinne Beneib iä) bicjenigen hk

naä) ©ifenarf) gießen, nicfjt treil icf) bie bortigen freier

unb f^euer 3U fc^oucn tnünfc^te, fonbcrn n3eil mir

angelegen tnäre, biefe» geft auf ber ^errlid^en 3iii»e

tüieber 3U Begel^en unb bie pömmdfien unb flammen 20

be§ aEgemeinen unb Befonbern äöofjltroUcn» am .^ori=

äont unb in ber S'lälje auftobern äu fe^en.

Sßeimar ben 17. Dctober 1817.

5]ad^fd§rift.

Unb fo tüären benn bie ^euer, am f(?^önften SlBenb, 25

abermals abgebrannt unb an bem frc^lic?^ befd§rän!ten

2^^üringer ^orijont in i^rer ^lar'^eit nod^ gauä
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luftig Befd^aut luorben; bem famofen ^rantfurter

^Panorama boc§ nic^t ju t)ergteid§eti. ©elbft bev ßupfet»

ftid^ mit ben totljen i^^tänimd^en fd^eint nod^ tüeiter

unb Breiter ju fe^n aly bie norbifc^e äöirüic^leit.

5 Sßurbe e» QÖermal» auf bem ^Rü'^IBerg gcfet)ert, fo

tüaren tnir getüi^ im ©eifte na^ Betjfammen.

5Iun toiH i(^ fc^lie^en unb nur noc^ ber f(^ma(f=

haften, Qngenet)men @rbfrüd)te geben!en, tuomit i>k

lieBe 91ic§te mid§ fo reic^lid^ erfreut 'ijai.

10 Unb fo, mit S^oufenb ©rüBen, ba§ ^er3lid§fte

SeBelüo^l!

äßeimar b. 19. OctoBer 1817. @.

7897.

nn 6otta.

@n). Söo^lgeboren

geneigtes 'Bä)x^ihm üom 18. September fanb mid) in

15 SBeimar, mand^erlet) lüieber antnüpfenb. äßaS fid§

auf un§ gemeinfd^aftlid^ Be^ie^t, fe| iä} mit greuben

fort, boci§ ift mir (iä) barf tüo^l fagen leib er) ein

^öd^fter 5(uftrog zugegangen: bie jenaifc^e SSibliotl^e!

um^uBilben unb it)r, hu mit anbern fäcfififiijen §i3fen

20 gemeinfd§aftlid§ mar, unfere toeimarifd^en Bi§f)er aB=

gefonberten SBü(^erfc^ö|e jum 2^^eit einguberleiöen.

§ic3u gehört benn nun, ma§ un§ nictjt gerobe Be^ ber

§anb ift, i^ugenb, ©efunb^eit, Befonber§ aBcr @lauBe,

ha^ ba§ 2ßer! im rechten Sinne öoHenbet merben
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!önnc. 2)ie langen SßinteraBenbe lüerben unjerm

^pianc nac^fjülflic^ fe^n.

S)er Segug auf Söien trar mir ganj un'6e!annt,

giommann ablüefenb, feine ^it^'üctgelaffenen unent=

fc^Ioffen. künftig lä^t ft(^'§ leidet machen ba^ ^^xt s

Stünde exfüttt lüerbcn.

3^rer öerfiijiebenen ä^itfc^i'iften iuill ic^ gern ge=

benfen, nur bin id^ fxct)li(^ fo ^eiftreut unb jerftücfelt

ha'^ \)a§ 35efte tra« gefc^e^en tonnte unb fottte nid§t

gcfct)ie!^t. £)ie .^auptpuncte olfo nur für bie^mal. w

S)ie ^5^regii(|en 3öf)Iungen finb gcf(i)ef}en, 6000

2!^aler ^ab id) boar erhalten, bagcgen nod§ 3000

S^aler in suspenso finb. kleinere 5Poften bemerle

3um ^teuenja^r. 33eräci^en Sie tnenn iä) tnieber^ole,

tnog fi(^ bei) ^i}mn öon felbft berfte^t: tnenn man 15

älter lüirb unb in fold;cn 2)ingcn nid)t fehlen möchte,

erlaubt man fi(^ eine unnötl)ige @cnauig!eit. 9iun

aber no(^ eine 3lnfragc, auf ein befonbere§ S3latt ge=

fd^rieben, bie td) balbigft 3U beanttnorten bitte.

S)er iä), gefällige ^Jlai^ric^t ertnartenb, bie 6^re 20

l)obe mi(^ mit öor^üglic^er .^oc§ad^tung äu unter=

geic^nen

ergebenft

Sßeimar b. 25. Octobcr 1817. (Soet:^e.

I

Beilage.
I

3n bem neu erfd^ienenen S)omen ^}llmanac^ für 25

1818 befinbct fid^ ein Tupfer: 33emi§ bie 5lmor'n
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ben Sogen nimmt neBft einem <Bt)l\)an. ©in ,^nnft=

freunb ift Begierig, ju erfahren, naä) trelc^em Di-igi=

not bie^ SStatt ge^eic^net nnb geftoc^en tnorben unb

hjo c» fi(^ Befinbet. 6» giebt S)uplicate bon bem @e=

5 mälbe, fo ba% e§ interefjant lüäre fie oEenfalla öer=

gleid^en 5U fönnen. 2)Qy un§ Bcfonnte SSilb ift öon

bei" ©egenfeite, tüie es Bet) ^upferftic^en öfter» gefc^ie^t.

b. 25. DctoBer 1817. @.

7898.

91 n S- -g). 5Jtel)er.

äöeimor b. 28. GctoBer 1817.

10 ;3^i^» ttiit Se^nfuc^t ertüarteter S5rief ift glüd'lid^

Qnge!ommen unb mit greuben empfangen tnorben.

Sie lieBe §o!^eit nimmt fortbauernb treulichen 5ln=

t^eil QU 3^ren ^uftönben. ©^ iä) oBer er^ä^le inie

mir'§ Bi^^er gegangen extnibre ict) ^uerft ben Sn'^alt

15 be§ 6d§reiBen§. @§ tüirb fe^r löBUc^ fet)n

tüenn <5ie üBer bie SBoiffercefc^en S3efi|ungen nad) bem

ongebeuteten Sinne einen üeinen 5luffa^ fertigten, ber

un§ unb ben f^reunben biente, üBrigen§ Bin iä) ööUig

ber 5Jleinung ha% tnir, ba bie Sacf^e anfängt in SBorten

20 ftreitig ju töerben, Bei bem U)a§ fd^on gefagt ift Bc=

ru^igt, unfere 5(ufmer!fam!eit auf ©egenftänbe tuenbcn

bie na^cr liegen unb für un§ fru(^tBar finb.

äßa§ bie 5(nftfjaffung öon ^unfth)er!cn Betrifft,

fo tooEen toir in unferm alten ©teifc Bleiben, auf

®oetf)e§ aöcvtc. IV. Slbtl). 28. S3b. 19
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©emälbe xenuttäiren imb tüo» iin§, Befonbet» t)on

i?upfern, h)olf)lteil in bic §änbe läuft annef)men.

£)ie fämtntlic^cn Seipjiger SBefteEungen fjobc fc'^r

tDo^^lfeil erholten, ^ä) toerbe mit SSeigcl in 3}cr=

Binbnng bleitcn, aufpaffen lt)a§ bie ßiebfiakr gerabe &

ic|t ui(^t mögen unb barnad; gixifcn. 33on 9?omct)n

be .^oog'^e, ein 33(att, tocI(i)e§ fdmmtlidjc S^ugcnben

be§ ^Bcifter§ ent^ölt, trefflid^en ^Ifcbrud, ^a6c für

6inen ®i*ofd§en erhalten. SSet) biefer @etegen!)eit

^aBe tne'^tefc gro^c SSIättcr öon ^Jlicbeiiänbei'n unb lo

;3taliönci*n, tüidjtigc 2Belt6egcBen!^citen batfteEenb, gu-

fammen gelegt, bilblidje Leitungen bic im 17. 3cil§i*=

liunbert fe^r 5)lobe icaren, bon ben fertigftcn Mnft=

lern gciftreid^ xabirt: Su^tlen« SSai-t^olomäu§=

nac^t p., finben Sie ettoaS ber 5li-t fo ncl)mcn Sie c§ 15

mit, c§ finb öfter» jerftrcute Blätter auS großem

äßerlen. 2i>on StcEa erl)ielt iä) ein fe^r fdjöne§

f^(orentinif(i§e§ ^eft. ^n alten biefcn SSlättcrn ift

eine %xt ^Poefie, lüoburd) ber 33orfatt einbringlirf)

tüirb, fpätere S)arfteEungen ber 5lrt tüerben gemein 20

profaifi^, oBgleic^ fel)r genau unb fauBev gcftoc^cn.

9iun glaub ic^ ober nidjt öeffcr t^un gu können, ol»

ba^ idj meine 2agbüd§er nad^fel^e, hk ^auptpuncte

mit benen iä) mid^ Befd^äftigt i^^nen !üräli(j§ öorlege.

&lää) am 2^age S^rer Slbreife lam jene Seipjiger 25

Senbung an. S)a§ SBetradfjten unb ©inrangiren ber

33lätter öeranla^te eine ^ctocgung in meiner Samm=

lung bie nod) fortfährt. 5Jtan fanb bofe neue $orte=
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feuitte» müßten ongcfd^offt tüerben tt)cnn man eini9er=

modert ju Drbnung unb Mot^eit !omnicn löoHte.

S)ie|e§ ift nun im äßer! unb tt)irb \iäf ^toax eine

<5(^u(e bor ber anbern, boc^ !einc gonj leer qu§=

5 nehmen.

Sine 2)QrfteIIung ber ienoifdjcn ^Jhifeen, ha-

mit man enblid) einmal ü6er bie[e ©cgcnftänbc nnb

bie crforberlicfjen Soften iiax hjerbc, Ijot mir biet ^eit

gerauBt. ^n^f^ffc" ift bo(^ ettüoS gct()an. 9^un tnitt

10 ber @roJ3^er3og boy ftocfcnbe Sßeien ber icnoifcfjen

SSibliot^e! oufgclöft unb in'y SeBcn geBrod)! fcf)cn;

bQ§ ift eine langtüierige unb fc^tüicrige 6ad)e nBer

nic^t unmöglidj tncnn man ©c^ritt t)or 6(^ritt gc^t.

— ©(^riften bon §ermonn, ßreuser, äßeltfer

15 ^ahm mi(^ ü"6er alte ,^unft unb 5[lll)t^oIogie bcn!en

machen, au§ bcn 35emüf)ungcn biefer ^JMnncr ent=

fpringt biet @ntc§, nur Inirb ha^ gcfunbene 9{crf)te

gleich toieber hmä) entgcgcngefe^te ;3nbibibualitäten

berfc^arrt unb bcrfc^üttct. S)ic ^iaffe bon äBorten

20 nimmt ^u, man fie^t 3uleljt bon ber Sactje gar nichts

me^r. 5Dagcgen aBer nur 5Perfonen, h)o ein jebcr fid)

anbcrS nimmt, äßelder §at ^oega'^ tleine ?lbt)anb=

lungen gefammclt, üBerfe^t unb mit 3loten begleitet,

biefe ift eine berbicnftlid^e 5lr6eit, unb ha ^bcgn

2-, noc^ bon ber älteren ^^it ift, fo finbct man fid^ in

belonnter gett)ol)ntcr ©cfcUftfjaft. — §err bon 5)1 ün=

ä)o'm tarn naä) ber §o^eit äßunfc^ f)erüber, unb ha

er ben tua^ren ©inn be§ 3uftö"^» flefafet ^ot, ha^
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S5t(bung unb Sele^^i-ung gletcf)en ©d^ritteg ge^cn Tnü[=

fen, fo ift unb \vüx feine ©egenlnart fe^r öoitfjeil^oft

;

fann bie .^ol^ett [tc^ auä) Ü6er3eugen, ha% 2!^ätig!eit

im ruhigen @ang fc§ön unb giücctmöfeig "mixti, unb

ha% e§ tüeber §e^en§ noi^ ©orgen§ 6ebQi-f, um ^u s

einem eblen it)D^l in'» 3iuge gefaxten S^d ]n gelangen

;

fo tüirb bem @ef(^äft, i^r felöft unb un§ oEen ge=

l^olfen fet)n. S)enn gerobe boS SSifed^en gu biet tüa§

fie in bie ©ad^en legt gieBt bem 2ßibeifprud^§geift eine

%xi bon 9tec§t, aud^ ha§ ju tobein tt)a§ not!§tt)enbig lo

ift. 3)ie .^inber im gongen finb fo gut umgeBen qI§

möglic^. ^rou t). §., überöerbient gu biefer ©teÜe,

ift ol§ Dber=G»out)ernQnte TBeftötigt, bie beiben onbern

fte|en gor gu pBfc^ in il^ien SioEen unb ob id^ gleid^

bei* 5lbtt)efenben fe^r günftig bin, fo fürd^t id) bodj is

bei i^rer Üiüdfle^r eintxetenbe SBo^löettoonbtfdCjoften,

beren ^xo = unb Sbucte man nid§t berechnen lann. —
35on ßnglanb finb un§ bie loftbarften ©oi^en guge^

fommen. 5Jian toei^ nid§t tüie man oEe» äurecf)t

legen foü. 2)ie 6lgin 5P^orble§ mit bem gongen 20

©cfolg, immer inieber unb inenigftenS bequemer bor=

gcftetlt, finb un§ be^no^ fo befonnt al§ h)enn iuir

fie gefe^en Rotten. 2)ie ^^reife ber @^p§abgüffe finb

aud§ fd^on ha unb ha§ kontinent toirb balb mit

biefcn I}errli(^en gebilbeten 5Ulaffen überfe^t fe^n, tt»ie 25

mit fd^lec^tem Kattun unb fonftigem ©etoebc. ©en

einen ^Pfcrbelopf miE ic^ gleich befteEen, bomit e§

unmöglidfj fei) bie bogu gel)örigcn .^erocn gu ent=
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Beeren. — 3)te 5Irc^ttcctcn l^aben fic^ an^ trefflid^

crtüicicn unb itity du äBcv! mit bcu gcuauftcn ^ilb-

liffcn, Quf'y UoUtommcnfte gcftodjcu mitgctfjcilt , h30=

hnxd) tüix boS alte @(cufi§ unb feinen SSesug auf

5 ^2lt()cu gar leBcubig fennen lernen. 3)a ift ein 2em=

pel ber 3)iaua in 5luti3 mit jluel) Säulen bajtuifdjeu,

ein SdjQljMftdjeu, boy 9iicbli(^fte tüoy bic äßelt je

gefefjcn f}at unb ba§ eben, itieit fic \xä) in einem

mä§ig QUygebcI)nteu nfeer formreid^en 9laum behjegt.

10 %üd) ^at einer eine ^unftgefd^idjte p^rafeutjaft aber

nitfjt fd^lcdjt, h)ic e§ je^t tüo^l möglid) ift, aufgeftellt,

gleidjfom aly Einleitung, benn bny ^öi^ft ^ittereffonte

be§ ^uc^ey ift bic ©efc^idjte, tt3ie in ßuglaub bic

Siebe ber plaftifd^en Sfleftc begonnen unb übertjonb

15 genommen. Sorb 5lrunbel ftcljt oben an, öom übri=

gen barf id) nidjt§ fagen toeil c§ gar ^u menfdjti(^,

iüunberlic^, inbitjibucK, fatol unb unerfrculidj ift.

Sßon aßen biefen fenben tnir ^^nen bic Xitel unb öiel=

leidet näljerc 23eäeid)nung. — %m aUer^ubringlidjften

20 ober finb bie bebeutenben äßerle tooburc^ toir i^nbicn

tmmermc'^r !ennen lernen; fo l^oben toir ^a\)a nun

gan^ jur §anb unb man mu§ gefte^en bo§ berglcid^cn

£)ffentlic§!eit noc^ niemaly hjar. 3ßir erfal)ren aEe»

h3a§ in berSSJelt t)orgel)t unb toie unb toarum, (Sng=

25 länber ersä^lcn cy un§ mit ber größten @emütl)yrul)c,

tücil fic tüiffen ba^ bie äßelt i!^nen gc^rt.

9lun tüilt id) aber, ha ba§ fSlait ju (Snbe gcl)t,

6ic noc§ fi^önftcn^ begrüßen unb bay SScfte hjünfdjcn.
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©c()rci6en Sic auä) mandjmal imb fenbcn 'halb. S){e

fc^öne §oI)eit t^eilt mir ^f)i;c SBriefe mit unb ba§

ift eine %xi ^ufammenfc^n ba id) iii(^t me^r au»

bem |)QU§ !omme, al§ mit ben Äinbexn 3U f^eifcn

tuie geftern, bomit bn§ ©öangelium umgele'^rt tücrbe,

inbcm bic üeiitcn oitigen äßcfen mandjmal öerlongcn

ha^ idj öetj it)iicn cifc^eine. 5lEe§ ftc()t üBrigcng ba

fo gut, bQ§ man gern gcgentüäitig fcljn mag. Unb

nun ein toufeubfoi^eö SeBetnot)!!

äBcimar ben 29. October 1817. @.

7899.

2ln 6.51. il^ulpiue?

^cf) toünfdjc ha% bcx junge 5}lenfdj ben 6ie em=

pfel^len fid) morgen frül) um jeljcn Hf)r bet) mir cin=

finbe unb einige 3cit Bei) mir arbeite, bamit id; ilin

Ijrüfen !ijune.

m. b. 28. Octb. 1817. 15

©oet^e.

7900.

S(n 31. S. 11. ^preeu.

6n). .spod)mol)Igc6oren

fd)ö^enöh)ertt)e ©enbung (jat mi(| l)öd)[t angenetjm

übcrraid)t. 6c^on qI§ ^i^ugnife 3t)^ey fortbauernben

^ilnbenfen» tüöre fie mir fcfjr iüittfommcn gclücjcn, 20

nun aber cntl)ölt [ie fo bicle tnidjtige Stüdc, lucldje
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gciobc meinet ©ammluiiQ obgeljen unb tomiiit gerate

QU äu ber !^nt, al§ iä) ^errn 35rocii)t'§ 5lBf)QnbUing

üBer ha^ ^affotl^al ftiibire, bur(^ :3a^^"§3ctt unb

äßitterung ahn öon ^euQ oBgefd^loffen bin, unb bo=

5 l)er, 3U meinem größten 33ergnügen, ©i-emplare au§

jener intereffonten ©egenb t)or mir fe^e. S)a§ $ßcr=

[tänbni^ genannter trefflicher ©(^rift hjirb nun erft

redjt mijgli(^.

£)an!6or öermelbe ic^ fogleicä^ bk 5ln!unft unb

10 2Benu|ung biefer 5^aturf(^ä|e unb freue mic^ ber glü(l=

lic§ jurütfgelegten Üieife, tüo 6ie getüi^ ju i^^^'cn

3tüecEcn foiüo^l im ©eifte ol§ an S5eft| trefflid) mögen

getüonnen l^aben. SSon Sßerltn ^ör' iäj aEe« @utc

unb e§ lä§t fic^ fi(^erlic§ ^offen ha% bo§ 2öer! mit

15 6f)ren aufgefteEt fet)n U}irb , hjenn ßh). §o(^too^l=

geboren fortfahren ben ^utl) be» ^ünftlerS gu Be=

leben unb 5lbtüeid§ungen gu üer^inbern. ÜBer alle§,

toorüBer §err S)irector 6d;abotü mi(^ fragen modjte,

l)ab' iä) i^m aufrichtig meine (Sebanfen gefagt; fret)=

20 lid§ ift jeber Mnftler, ber ein öffentlic§e§ 2Ber! fertigt,

tüegen fo mani^er tounberlid^en ©inrebe übel brau.

©oEte man, h3a§ bic ^nf(f)riften betrifft, ettüo§

onbereg belieben, fo ftel)c gern ^uxM.

S)er id), bereittniUig ju iebem freunblidien föegcn=

25 bicnft, mit tüieber^oltem 3)an! mi(^ angelegcntlictjft

cm)3fel)lc.

geljorfamft

äßcimar ben 29. Odober 1817. ©oet^e.
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€b|(^on aEe übcrfcnbete Stufen ^öd)\i inteveffant

unb mir fel^r tüiUfommcn finb, fo 3cidjnc bod) bittig

ben 5lnbalufit t)ier miy, bcr ein @cHig im Meinen

bilbet, fo f(^ön unb auybrucfyüoll al§ mir noij^ nid^t

öorgetommen. ferner ift bie ^4^rel)nitftnfc fe^r &

merfJuürbig, inbcm §err SSrocdji Don bicfer %xi

golQcnbcy äußert: — „Obfdjon ber 5Prcl)nit Qclüö()n=

Vid) in ha^j fo eben befdjriebene ©eftein eingetüidelt

ift, fo I)Qb irf} i^n hoä), tüich)ol)l feiten, oud^ im un=

mittelbaren ^ufammen^ange mit bcm Xra|)p=^4^orp'^t)r lo

gefunben, mo er bic Sßänbe ber ©angf^altcn übertleibet,

in tüelcfjc er iüQf)rf(j[;cin(id) fpäter burdj Infiltration

cingebrungcn ift". — Unb fo !önnt' id) ju ben übrigen

aud) mand^e SScmertnng madjen, toitt aber nur foOiel

Ijingufügcn, ba^ id) mid^ in biefem ^all h)ie in is

mcl)reren über bie bi§parate 5Zomenclatnr betrübt

Ijabe, betrübt, im eigentlidjcn Sinne, meil bie§ ber

äßiffenfd)aft , bie ouf bem 5lnfd§aun rut)t, Oom un=

gloubli(^ften Sd^aben ift, töenn nal)Oertüanbte Öegen=

ftänbe mit l)immclh)eit entfernten, auö fremben Spradjcn 20

cntleljuten bic^paraten i^ldngen unb Xijnen benannt

tocrben. S)em Unf}cil loar nidjt auSjumeid^en, iä)

\m^ ey; blo§ baburc§ tnirb e§ in cttt)a§ gemilbcrt,

ha% man tt)ei§ e§ fei) ein llnl)eil.

2ßie öiel bin id§ S^rer Senbung fd^ulbig, ba% 25

fie mid^ barauf abermals aufmer!fam madjt unb mir

bagcgen ju §ülfe lommt.

2)andbar, haä befte hJÜnfdjenb
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7901.

2ln %d.:g. ©cf)Io|fer.

3Jlan tütrb, mein äßcrt!)c[tcr, mit bic[em eine %n=

tueifung auf 172 fl. Sifjcin. cini'cidjen, hk iä) ju

©unftcn bei* §enn SeiSicr unb 6omp. in .^annu

auggefteüt tjobe, tücld^c gefättig ju Ijonoriicn Bitte.

5 äßa§ bte ^toge gegen hk äBitthje Qdß Betrifft,

fo QU^ei'e mic^ beS^olb nädjftenS, unb glauBc buid)

einigen SluffdjuB nidjty ju öeifäumen, ha fotüol)! 6ie

qI§ unfer treffltd^er 9led)t§fiennb, bem id) mid) be[ten§

3u empfehlen bitte, ju einiger ^JJodiftdjt für biefc ^rau

10 tüegen if)rer traurigen Umftänbe geneigt fd;cincn; um

fo mctjr al§ tüir un§ baburd; md§t§ hergeben unb

bic fernere 9ied)ty!§anblung auf bemfelben ^uncte

immer tüieber aufgenommen tücrben !ann.

Wöq,m 6to. äßo'^lgcborcn mir nun, ba bie -2(b=

15 jugäfretjtjeit au§gef|)rod§eu ift, Mittel unb äßegc geigen,

tüie naä) unb nac§ ber SSermögenSreft bort enttebigt

unb I)ier^er übermad)t tüerben tonnte, fo tüürben 6ic

mi(| auf's neue üerbinben.

©anj eigentli(^ betrübt mic^ in biefcn immer \iä)

20 au§be^nenben 3Binterabenben bie Uumi3glid)teit einige

berfelben in^ifirem tljeuren S^xtd äujubringen. 3nimcr=

me'^r tüerbe i^ getüot)r h)a§ eS :^ci^t, mit 5lngcr)örigcn

fotüo'^l öon ©eiten ber S>ertüanbtfd)aft al§ ber ©e^

ftnnungen um^ugel^en. S)iefe (5c(}nfud)t öermeljren

25 mir jene oorjüglid^en ^Mnncr, bie ha^ ä^crgnügen
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Ratten im ^aht ^i)xc h)citl)c SBctonntfcfjaft ^u nmd^cn

unb fid§ bcrcn mit ^rcubcu erinnern. 2ßic öiele§

unb t)ielc§ pttc auc§ ic^ 3n fagen, nnb !ann nur

fc^Iie§en, ha^ 23e[te ^^jncn unb bcn licBcn 3^^%^^

tüünfcfjcnb. &

äöcimar b. 29. Dctokr 1817.

ö)oetI)c.

[Beilage.]

mimax b. 29. DdoBcr 1817.

^JJJöc^tc f^rcunb ß^riftian, ben ic§ 3um fdjönften

grü^c, ükr 5{acf)fte'^enbe§ einige 5Iu§!untt geben: lu

Snbem iä) be^ biejen immer fi(^ öerlängernben

SBinteraBenben bog 6tubium ber onorgonifi^en ^atux

toieber ernftli(5§ borne^me, oud^ bie barouf Begüglid^en

Gommlungyacten ffeifeig buri^fe^e, finbe ic^ ba^ S5er=

3eic§ni§ einer Senbung, hk mir, öom lin!en Ot!^ein= is

ufer au§, öor einigen i^a'^ren nadigefc^idt trorben,

unb tüelc^e gan^ intereffonte Stufen jener ©egenben

äu cnt^^alten fi^eint. UnglüdEIirfjer SBeife ftc'^t tocber

5'lamc noc^ £)atum haUt), bod; erinnere id; mic^, ha%

id) bie bamalg mir in jenen Legionen Begcgnenbcn 20

äßoIjIlnoEenben , bie meine ©ommlung gu bermefjren

geneigt tüaren, erfüllte i'^re ©aBen an §errn D.

Sd^loffer naä) ^ran!furt 3U fenbcn. 91un toiU mir

an^ in bunüer Erinnerung fc^lueben, ha^ ^reunb

ßljriftian midj bcnodjridjtigt, cä fei) eine fold^e ^ftc sis

ongctommcn, bie aBer tüegcn i'^rcr 'Bäjtocxc auf @c=
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legcnl)cit tüarten fotttc. 2){e)ey finb fteljlid) aHcy nur

S)in9e bte mir Inie burc^ einen (et^^äifrfjcn -IJgöcI

borfc^tücBen. S)a inbeffen in meinem Seben mir mc^r=

malen Begegnet ha^ bergleicfjen berf^ätete 6enbnngcn

5 in Sßergeffen^eit gegangen unb irgenbtno 'fjingeftellt

tüorben, h^o fie nur bur(^ BeleBenbe (Erinnerung fid)

töieber aufgefunben, fo !önnte ja h)o£)l bie^ aucf; '^ier

ber ^aU feijn. ^ä) tüürbe bur(^ hk 5luffinbung öiel=

leidet in ben 6tanb gefegt, bem f^reunbe, ber bie Qcit

10 üBer ni(i)t§ tneiter öon mir ge^rt, meinen berfpöteten

2)an! auS^ufprec^en. SSerjie^en fet) mir bie Slnfragc

ha mir Bet) ber unenblic^en 5JJannigfaltig!eit ber Um=

geBung oft nur ju \pät irgenb eine 9iüc!erinnerung

tüicbcr Begegnet. S)a§ i^erälic^fte 2eBett)ot)l!

15 @octr)e.

7902.

31 n 6. @. b. SSoigt.

@tt». ßjcellenä

l^aBen bk @ütc Bet)!ommenben 5tuf[a^ mit geneigter

5lufmer!fam!eit burc^3u(e[en, iä) IjoBc mid^ fo lange

bomit Befdjäftiget, ba^ idj i[)n nidjt mel)r Bcurtt)cilen

20 !ann. 6oEte noclj irgenb eine ?tuy!unft nötl)ig feljn,

fo Bitte e§ anäujeigen. 6o toie id) benn anä) bie

ßonceptc ber gnäbigften Üicfolutionen ju fel)cn toünfd^c,

bamit biefe§ unfer gunbomental @efe| für Üinftigc

Reiten einftimmig gegrünbet tnerbc

25 gel)orfamft

äßeimar, ben y. ^ioüemBer 1817. ©oetljc.
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7903.

2(n 6. (3. ü. ißoigt.

S)ie ^3JiittI)cilunö bcr juiütJgcfjciiben Gontepte er=

tenne mit id)ulbig[tüni 2)ant uub iDÜ^tc ni(f)tö babet)

,iu erinnern.

S)a un» ?lbfd)riften bicfcr ^JluSfcitigungcn 3ugc=

badjt finb, fo hJÜnfdjte gIcidjfaEy Go^jicn öon ben 5

übrigen 23cl)lagen:

1) ^Jlota bcy .'penn bon §of, &oii)a bcn 2U. ©e)3=

tcmber 1817.

2) 9iota bercr .^circn ßonta unb §of öom 2. Octo*

bcr 1817. 10

3) Üiegiftratur be» §crrn ßonta bom 2. 9Jot)ember

1817.

äßeimor b. 3. ^loöenibcr 1817. fö.

7904.

'an bie ßrbgro^tjeräogin ^3Jlaria ^ßaulotüna.

3)urcf)(audjtigfte |}ürftinn

gndbigfte 3^rau. is

2)Qij t)ulbt)ott mitgetl^eilte Sdjrciben, ha^j öon beni

leiblid^cn ^uftanbc be» tüerÜjen 3ri;cunbe§ jeugt, fenbe

bandbarlidjft jurüd. ^ugleidj nii(i§ für einen furjen

^2lufentl)alt in i^cna beurlaubenb

©h). ^aijferl |)ol^cit 20

untcrtf)änigftcr

äßeimar b. 5. Sloö. 1817. @oetf)e.
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7905.

6tü. 6jceEen3

öer3ei^en, toenn iä), in einem Strubel bon Qngen=

blitfliebem 5(nbrang, in ber 6tube ^in nnb \vkhcx

ge]§enb, mic^ naä) alt erlaubter Sßeife dictando an

5 2)iefelben tnenbe.

^k fe^r freut mic§ 3'^re gütige S'^eilna^tne an

bcm feltfamen ^^luffo^; 6erenif[tmu5 äußerten \iä)

Reiter unb gnäbig barüber.

3n bem 25ibliot^et»ge]"c^äft !^offe auc^ @elegenf)eit

10 3u finben Serenissimo unb feinem ©taat§=Ministerio

ein Säi^eln ab3ugett)innen. £)ie Personae Dramatis

ne'^men \iä) mitunter gan3 luftig au§. ^n @an3em

ift bie ©ac^e fo fc^tner, ba^ man fie ni^t unter=

nehmen foEte; ha fie aber einmal angefangen ift, fo

15 tüill iä) fotgen, ha% lein falfc^er Schritt gefc^ief)t,

hü% auf ieben §aE etioaS nü|li(^e§ beJnürlt tüirb,

nnb bie faiLx fi-ais fo gering al§ möglich fet)en. 5lEe»

tommt barauf an, ha^ mon biefe 6ac^e ftufentneiS

fü^re, fo ba^ man fie auf jebem 5Jlit)eau lönnte flehen

20 laffen, o^ne ba^ Un'^eil barau§ entftänbc. £)enn Un=

l^eil brol^t öon oEen ©eiten, tüir tüoEen beg^nlb

nnter einem ^a'^r un§ ni(^t glüdlic^ greifen nnb aurf;

al»bann tüenn e§ gut ge^t nur bcfc^eiben forttt)ürfcn.

G§ bilbet fidj ein ©tütfdjcn -bieten im umgefeljrten

25 ©inne luftig, tüic jener 3Jlufenm§=SBerid§t, bei) biefem
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iraren bie Stejultote bieler ^a^ie gu lejcn, Bei) jenem

abex lüerben bie ^^^unßcn unb ©djtüanfungen be§

31ag§ erfC^einen. Unb bod§ ift ba§ ber einäige 3Bcg

t)on bem feltfamen Unternehmen, ja Unterfangen,

anbern einen SSegriff 3U geben, nnb fid^ fetbft ben

begriff 3n err)alten.

Sßcgen 9iiemer§ ©etärbe nöd)[ten§.

Sßerjci^ung meinen SSertoorren^eiten

!

S3et)!ommenbe§ SBindtlcrifc^e föefuc^ empfe()Ie jum

6eftcn.

3ena b. 12. 5bt)em6cr 1817. @.

7906.

?ln 6. b. ßnebel.

^aä) äßeimor Bernfen gct)e ic^ ah in biefer Stunbc.

3!^Qlb ()offe iä) tüicber bei) eud; ju fel)n.

®a idj nid)t aufgeben !nnn für SBcUcr mitju^

tüirfen; fo tnünfdjc id) ha^ er ein üirje» Cnrriculnm 15

Vitae auffege bamit mon ton feinen ^nftönben einige

9ie(^enfdjaft geben !ann, aud; öon feiner §anbf(^rift

^^robe giebt.

S)ant für aUe§ @ute! ^ierbe^ uovissima.

;3ena b. 15. 9iot). 1817. @. 20
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7907.

5(n S. 5. ^. Sd^toffer.

[Concept.]

3nbem ic^ bie 5lu§ftdjt I)aBe nunme^ro ben 9te[t

meine» S^ertnögcn? öon ^ranlfurt tüegjuäie^cn unb

tnid^ au^er SSerbonb mit meiner SSatei'ftobt ^u fc^en,

fo fü^I i(j§ auf's neue bie fltoBc S3erbinblidj!cit bie

5 ic^ ^i}mn fc^ulbig gelrotben: ha% 6ic meine ©efc^äfte,

ot» iüären e§ bie ^^ngen, Bi§f)cr fo QcfäEig 6cforgt

f^aben. Unb tücnn es mir Qelr)iffermQfeen eine un^^

angenehme 6mpfinbung macf;t mic^ t)on meinen lieben

ßonböleuten förmlich loSjufagen, fo tüirb fie babnrc^

10 gemilbert, bo^ id) 2^nm ein p)ax geringe^ ober

hoä) immer bef(i)toeiiii^c§ ©efdjäft abgenommen fe^e.

5(Jtögen ©ie ba^cr bie @üte Ijabcn bet)!ommenbe $|3apicre

an §errn Dr. ©djnlin mit meiner ßmpfe^tung ab=

zugeben, hu (Selber nad^ nnb nac^ ju !ünbigen nnb

15 überall nad^ ^^xa ßinfic^t unb Überjeugung ^u

^anbeln.

S)a§ §au§ tüünfd^te lieber öcriauft al3 t)ermietl)ct

3U fel)en, fret)licf) tüäre ju tradjtcn ba^ man bie ge=

botene 6umme öon 4000 ft. ftcigern lönnte, inbem

20 in biefcr ^Ingelegen'^eit ber ©droben o'^ne^in gro^ ge=

nug ift. .§err Dr. 6d)ulin tnirb unter ^lirem SBel)-

rat"^ ha^ ^Jtöglidje tl)un.

könnten Sic mir allenfalls gegen äBei^nac^ten

einige ^kdjrid^t geben ouf ineldjc ©eiber Dftern ju
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i-ed^nen je^n büxfte, jo tüürbe meine ßintic^tunöen

bavnac^ treffen !önnen.

f)te Satterer ^Jünerolicn fdjeinen burd^ ein guteg

&t\ä)id öerfpätet tüorben 3U fetjn, ha fie ^txahz 3U

einer 3eit anfomnien, \üo fie ju meinen Stubien !^ö(i)ft 5

h)iU!omnien finb.

©mpfe^len 6ie miö) ^^xtm ^ervn SSrubet beften§

;

äßir ertüaxten i^n mit f^reuben, bie boburi^ iebod^

einigermaßen getrüBt tnerben ha^ tüir i^m feine 2ßo'^=

nung anmieten !önnen. Tldm jungen ßeute nehmen 10

bie e()emaligen ©oftjimmer ein unb in ben fret)en

9täumen Raufen 2ünd§er unb ^Jbler. ©oüte id) in

3enQ fel)n fo ift er mir anä) bort l^erjlid^ lr)itt=

kommen.

S)ie freunblid)ften Söünfd^e ^um <Bä)lu^. »

2J3eimar b, 17. 5iot)emkr 1817.

7908.

2ln 6. ®. 6. S^ogel.

[Conccpt.] [Scno, 24. 9lot)emBer 1817.]

^kn ift auf §errn ^ett)idf§ 3eugni§ gor tnol)!

aufrieben, bo^ ber jüngere Sonbfeer bie getüünfrfjten

^eidjnungen üBernc'^me. S)a fie jebod^ nur naä) unb

narfj gefertigt tnerben tonnen, fo tnürbc e§ jur 58e= 20

ruijigung bcibcr S'^cite 6cl)tragen, )t)cnn mnn Oorerft

bie eine ?^igur

One of the Fates, fünf ©uiuecn,
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3Ut ?lnjic§t ert)altcn tonnte; fo toürbe man quc^ ha=

hmä) mit ber 5lrt be§ ^ünftlei'§ belonnt, mit bem

Scd^ntfdjen, beffen er ftd§ bebienen mag. @§ fet) anf

h)ei^ ^apkx mit fc^ttiorjer treibe, ober f^eberumri^

5 unb getufd^t, toie e§ quc^ fel)n möd^te, genug man

terftänbigte fic^ e'^er bur(i) eine ^^roBe, 6o füge no(^

ein§ ^inju: foEte, ba bie Figuren fi|en, ber IJ'ünftIcr

bortCjeil^ofter finben [ie ettt)a§ größer gu matfien, fo

l^ängt e§ bon il^m ab. Wan tüürbe bie barau§ ettüa

10 entfpringenbe me!)rere 3lrBeit gern ^onoriren.

§errn SBeiüi(f§ SSillet liegt loieber Bet) unb .^err

^üttner öerbinbet mi(^ obermal§ bur(^ biefe für mid;

^ö(^ft intereffonte SScforgung.

äßeimar ben 21. 5lobemBer 1817.

7909.

5ln ben (Sro^'^eräog 6arl Sluguft.

,5
6h). ßijniglidjc ^o'^eit

gerufen au§ Be^liegenbem ?luffa^ ben Fortgang mci=

ner ©tubien üBer bie neuen 3lcquifitionen im ,^unft=

fadje 3U erfe'^en, unb bemfelBen einige SBemertungcn

5U gönnen. Sßie benn öielleid^t ®raf ©bling üBer

20 ßeBen, ^unftgang unb 6d)i(ifale be§ SSoffi nähere

5Iuffd;Iüffe mitt"^eiten fann.

2^ h)ünfd)te biefen ?luffa^, ba mir alle§ gegen=

tüärtig ift, in a!abemifd}cr ?lBgefdjicbenI)eit umftänb=

li(^cr 3u entwerfen, bcnfelBen in ©egenhjart ber !^dä)=

®octöc§ Söci-tc. IV. 9lbtf). 28. l^ö. 20
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nungen felbft in Sßeitnat ju rectificircn unb ©tu.

königlichen §o^eit ^Prüfung 3U unteitncrfcn ; ha er

benn jo forgfältig al§ möglich Bearbeitet §errn 6at=

taneo jugefenbet Serben Jann.

6§ ift äu ertoarten, bo^ man olsbonn no(5§ ntancJ^e 5

f{5§öne 5luffd§lü|je öon biefem erholten unb fic^ im

6tanbe fe!^en tnirb, ber üeinen 5l6^anblung möglici^fte

SSottenbung 3U geben. 2)q§ äßet! be§ SSoffi ift pd^ft

intereffant, tüürbe aber or)ne 5tn[ic^t ber Lucidi unb

o^ne Gattoneo» ^emertungen !aum berftänblid), nod^ 10

tüeniger brau(i)bar fei)n. Sine gro^e Slnregung, über

biefe ©egenftönbe ju ben!en unb ft(f) ha^ SSerbienft

eine» ber größten 5Jleifter bie jemals gelebt ju t)er=

gegentüörtigen, ift fret)lic^ gegeben, unb ha^ eine foldfje

Gelegenheit nid^t öerfäumt hjerbc ^öcfift ju tnünfc^en. n

untcrtpnigft

:3ena ben 24. ^Jiob. 1817. (Soetlje.

7910.

Sin Kräuter.

.5)iebei er'^alten 6ie, mein 2!Bertl)efter,

1) ©(^reiben an Serenissimum,

2) 2)e§gl. an eanale^raf^ SSogel. 20

5Rit biefem tnirb ein cnglifd^e§ SSiHet über=

geBen, tüelc^eS auf meinen ©cfjreibtifd^ liegt.

3) S)ic SBriefe an 9iod)litj unb 6cE)ul^ tüerben auf

bie 5poft gegeben.
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ferner tnünfi^te icf) 311 cifa'^ten:

a) Üb atte Kapitel be§ 9icaIcataIog§ einfleliefcrt finb'?

b) £)6 bon einem 5Jla^länbi)c§en ^JJto^ter S^oifi einige

5lQd§rid§ten irgenblno jn finben finb?

3ena b. 24. 9lot). 1817. @.

7911.

SSerjeil^en ©ie, 2[Bcrt()eftef, ha^ iä) erft fpät iinf

3^ve eintrage jur ^inttüort fomme; i(^ füfjve ic|t ein

ettüoy un[täte§ SeBen, unb fpiele rouge et uoir 3tüifc§en

SBeimor unb ^ena, ix)o e§ an Reiben ßnben jn tl^un

10 gieBt, gtüar nidjt au^er meiner <Sp!)äte, boc^ oud^

inner'^QlB betfelben nid§t gang etfreulid^.

^aBen 6ie ^ex^tic^en S)Qn! für oHe SSemüIjung

unb 2^!§eilna!^me, qu(^ für ^^rc S3etra(^tung über

mein X^un unb äBefen. S)q§ ßieBfte mu^ i(f) immer

15 liegen loffen unb für lauter S^rciben unb 5lrbeitcn

!omme x^ 3U feinem ©enu^, am tüenigften 3U einer

S3efinnung, h3a§ man erhalten, fijrbern, fa'^ren laffen

ober berSrennen foE. Sßir iDoEen fe'^en, trtie lange

U)ir'§ treiben, unb tt)a§ mir no(^ öor un§ Bringen.

20 ©önnen ©ie mir i^l^re X^eilnal^me für unb für, unb

erhalten mir unb meinem 5lnben!en guten äßitten in

S^tem 2ßir!ung§!reife.

S)a§ üBcrfenbete Tupfer ift leibcr, mie ©ie [elbft

fe'^en, !eine§tr>eg§ troftreid^; bem guten 5Jlanne, ber

20*
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fo tt)unberlid§ qu§ bem S5Iätt(5§cn '^erouSfie'^t, iüirb

bog S)en!en öu^erft jdjttier, itnb ber SSefc^auev lann

fid) einer peinlichen ßmpfinbung nic^t erlüe'^ren. S)er

^ef)Ier, ben bie 5iün[tlcr burc^ $ßergtei(^ung fclBft Qe=

funben f)aBen, ift fixljlic^ let)r entfteüenb. ®er ^cim &

3n nUen biefem lag fcf)on int Original, ba§ idf) bcn

tüoderen Soifferee» ü6er[enbete, öon ßopie ju (Sopie

ift e§ immer fd^limmer bamit geiüorben.

5Jtögen Sie ha§ mit Sctjonung an bie guten

£eute Bringen, bie mit \o öielem reinen Söiöen i()re lo

ßunft geopfert l)QBen, benn ber Süd) ift tuirrflic^

öerbienftlid^. ^ä) felBft mu^ bie ©ad^e ignoriren,

benn aU iä) f)ter einigen ^reunben ha^ S9lQtt t)or=

jeigte, hjurbe \ä) übel ongelaffen. i)iefe§ Sßenige 3U

fagen, finbe ic^ in ^^na gerabe eine ruhige Stunbc; 15

!ommen ©ie in ^att mir cttüoS ju fc^idcn ober jn

fragen, fo fenben @ie e§ naä) äßeimar unb Bleiben

meiner X'^eilna^me unb S)an!6ar!eit öerfid^ert.

ergebcnft

Scno bcn 24. ^obcmber 1817. ©oet^e. 20

7912.

Sin 6.^. ^. ©^ul^.

S)a§ 3tncl)te 5Jial nac§ S^rer 5lbreife triK \ä) nic^t

in 3cna fet)n, o^ne Oon t)icran§ jn fagen, mic gerne

id) mi(^ SljT-'ei" ©cgcntüart erinnere.

S)ie entoptifdjcn 6rfd)cinungen finb irrlid;tartig,

unb man fann fid) tiioljl t)cr3eil)cn, ^in unb l)er öon 25
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if)nen geführt 311 hjcibcn. £)icfe ncdifd^en ©efpcnftcr

^obcii midj nicfjr geäfft aU billig.

^ä) finbc ^ier ein SSIatt mit Sötciftift gcfc^iicbcu,

bei) 33erQnlnffuiig 2^xcx lieben Briefe; loffcn 6ic niid)

5 bcn i^tt^att bictiicn, hk SßerbinbungSpartifcln finbcn

©ie felbft am beftcn.

2)ie Set)i-e öom bircctcn nnb obliquen ßidjt ift fo

frudjtbat, bo^ id) felbft no(^ oft bafür erfdjiede.

5l^ct)i-cre ^ätte, hk fcltfamften , löften fiel) mir auf

1" buid) bQ§ ©infodifte h)Q§ jebev längft fd^on toei^.

^n ber ©tiEe arbeite id) immer fort unb 'i^aU

hjieber red}t gute ©ad^cn er^afc^t, ftet§ auf bem alten

äßege, bie cinfac^ften yjtajimen in allen il)ren protci-

fd)en @rfc§einuugen nic^t lo§ ju laffen.

15 ^£i^a'^ ift einfadjer ol§ eine 2Bl)ift!arte, bie @c=

fe^c biefe§ <BpkU\ unb tüer fpielt bcnn üoEfommen

äßfiift.

S)ie ^fiatur ift gauj ^raltifd), be§n)egen muffen i^re

^JJiajimen gan^ einfadj feljn. Sraudjte fie fo bielc Um=

20 ftönbe aly 5lemton gu feiner Cptit, fo tüäre nie ein

Sßeltd^en ju 6tanbe gelommen, ja tein 6teindjen toäre

bom Fimmel gefaEen.

6eltfam ift e§ ba§ man bie äßiffenfd^aft al§ et-

toaS für ftc§ SSefte^enbeö beljanbelt, unb bod; ift fie
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nur cS^anbljnbc, i^ebcl tüoniit man bic äßclt anfafjcn

uub bctuegcn joE. ©oöicl für bic^mal, bamit nur

tüieber ettnaä ju 2^nm gelangt.

^ä) I)aBc S5tot§ (Sapitcl, tro er Stdjt unb ^ar'Ben

k'^anbelt, Iniebcr ongcfeljcu; man fü()lt ftdj, tr)tc in 5

cgl)|)tifd)en ©rätern. 2)ie 5p£)änomcne [inb auSgelucibct

uub mit ^al)len unb 2z\ä)m eiuBalfamirt, bcr lüiffen=

fd}aftli(f)c ©arg mit bunten @e[talten bema'^lt, tücldjc

bic @i-perimente üorftcÜen, tüoburd) man ha^ Unermc^=

li(^c, ßtüige im einzeln 3U ©raBe Brachte, lieber 10

f^rcunb ber 51aturle^re l^at [tünblid^ gu rufen unb ju

feufjen : tüer errettet mi(5^ au§ bem Seibe bicfe§ 2obcy.

^ein fjiefiger 5lufent^alt nöf^igt mxä) in bie biBlio=

tljctarifdjc @ela'^rtl)eit. £)a§ ift ein fdirc(Jli(^er :S^=

ftaub, i(^ mu§ aber bo(^ feigen tüic id) mid} barein finbe. 15

23}äre nur nid^t bie 5Iu§fi(]^t nac^ S^nen ju getrübt.

5[Reine ^inber berfefjen mic^ mit gutem ^rül)ftütf,

unb melben, ha^ i^ S^ncn biefe ^a'ht berbanle.

£)ay ift benn aiiä) gar fd)ijn unb lijblid), unb id)

toiH mi(j§ beffen '^icr, bcfonberS in meiner 5lbgcf(^icben= 20

'^eit öon ^üc^e unb fetter, freuen.

Um ben ^la^ au§3ufüllen, fe^c '^inju:

^ä) bin feit öicr Söodjcn mit Unit)erfität§gelel)rtcn

in @efdjäft§bcrü§rung, tüofür idj mid;, ob iä) gleidj

über 40 ^a^x in 2^na lebe, immer gel)ütct I)abe. 25
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3§t* 3u[tanb aber läfet fi(^ öiniger äßcifc al[o qu§=

fprcc^cn, iüenn id; bic ^oiberungcn neuerer ^eit tn'§

5luge neljtite: ©in foldjer 5)lann foE in bem ^adje,

hjortn er 5}leifter ift, le'^ren, f{d§ auf ba§ i&o^liä)

5 unb ftünblid^ ^u 2e!)renbe üorBerciten, um ftdj, tücnn

er c§ and) tn= unb augtoenbig !ennt, für ben 5}loment

fertig ju matten, er foll nid^t oEein ba§ §ergebrad^te

überliefern, er foU aud§ öom 5Jleuen unb 9leuften

9ted§enfd)oft geben, irgenb eine afabemifd^e (5d)rift

10 aufarbeiten, ober in fonftigen S)rudfc^riften fid§ ge=

tüanbt unb tüchtig 3eigen, nebenl^er iSournalc bebiencn,

eigene unb frembe (Schriften rebigiren unb corrigiren,

auä) tüol^l einmal —
S)a§ SBeitere entbeliren 6ie inoljl Jüomit i^ fd§lie^cn

15 tüoUte. SCßo foEten U)ir für unfere 5lrt ju fetjn, ju

fe'^en, ju beulen unb 3U l^anbeln irgenb eine ^örber=

ni§ !§offen? Sßenn man fid^ nur öon 3eit ju ^eit

ein Sßiertelftünbc^en fe'^en !önnte, fo brauchte e§ atter

bicfer toeit au§gel)olten S5etrad)tungen nidjt.

20 3ena ben 24. ^ioöember 1817. @

7913.

Sin 6arl 3^riebri(^ Slnton b. ßonto.

@tt). 2Bol)lgeboren

erljalten einen Uerfpäteten ^an! für ;3l)re freunb=

lidjcn 3uf<i)^tften; ^i-jxc lebljafte 2;i)eilna'^me an bem

^IRufeumSbcrid^t tuar mir fe!^r üiel tuertl), benn tcaä
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foHte man me'^r tüünfdjen, qI§ ein föef(^äft, bQ§ man

in Siebe unb £ciben[d}aft fo öiele ^aljxc betrieben, mit

juQcnblidjer ßiaft neu aufgenommen ju feljen unb eine

foitid)rcitenbe 2)aucr für bic 3"^"nft Ijoffcn ju Ion-

neu. Saffcn 6ic fid) bicfe 6cfd)Qfty= unb äBiffcn- 5

fdjaftö^tüctgc jc^t unb immer treulid) cmpfoljlen fcl)u.

dlmx einige 3tnfrogen! ^n bem neuen atabcmifc^en

etat finbc idj 300 Später für bie Sibliotfje! au§=

geje|t; bon tüeldjcm Termin an finb fie ju ertjeben?

ift SBcfeljI ertf)eilt fie auö3U3aI)Ien? lüoljin ift fc^on lu

ettuag auSgc^a^lt? Stentamtmann Sauge tann mid;

nid;t in'§ Mare fe^en.

i^erner finb 50 S^^aler für bcu SBibliotf)e!yfd)reiber

unb 50 2;^aler für an^ufteltenbe Stubeuten auSgefe^t.

^dj mu^ tüünfc^en, ha% bicfe ^^often in suspenso 15

bleiben, benn bie Seute nehmen bergteidjen (Selber

fel^r gern al§ ^frünbe unb iüoHen nadj^cr für jebc

Slrbeit be3af)lt fet)n. 2)iefe 100 S^fjaler !i3nnen im

einzelnen aböerbient tuerben jum toa^ren S^ortfjeil

bey @cf(^äft§. 2u

ein. äßo^lgeboren äußerten einmal: e» felj öon

Ucrfdjicbenen ^Poften bc§ etat§ üielleic^t etmaS ab3u=

bingen unb 5U anbertüeitigem (Sebraui^ gu Uerhjenben.

könnte e§ gefc^e^en, fo Ujürbe e§ too'^lgetl^an fel^n,

um neue 2]ermiEigung nidjt nötljig ju mad)eu. 2)a= 20

bct) erlaube i<^ mir eine ^emer!ung.

S)er etat mar beftimmt unb auSgefprod^en, al§

mir am 7. 5lot)cmber ein Öefdjäft aufgetragen hjirb.
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fo toeit nuSfeljcnb, S^'ü, Aliaft utib @elb öeitongcnb

loie toenigc, iä) foU c§ Qiiöfu[)icu mit ©ülbcnopfcl

unb Saum, bic (t'^re mornliic^cii Gräfte nid;t tjcia6=

juhjürbigcn) ofjugcadjtct bcr if)ncn gegönnten nnb 3U=

s.gcbac^ten ^ulagc immerfort in Süritigteit nnb 3cit=

targljeit leben.

3nbem icfj nnn o^ngeac^tet ber unjulänglidjcn

SRittel bod) ungefäumt borh)ärt§ fdjreite, erindjc Guj.

^CßofjIgcBorcn um borlänfigc 5loti3 über jene er[tc

10 fragen nnb nm fortgejeljtc S^cilna^me, tuic idj benn

5öorfte(}enbe§ nur üertraulid) ^nr ^ioti^ bringe, mir

in einer näc^ften Unterrebung ha§ äBeiterc t)orbc=

!^Qltenb.

äßoHten 6ie bie ©efälliglcit ^oben, mir bie altern

15 ©et). Gauklet) 5(cten gu über|enbcn, tuorinnen bie %n^

ftettung be§ &d). .s3ofrat[)§ eid)]täbt3 mä) mnUnö
jTobc beliebt tüurbe.

Wdä^ 3u geneigtem 5lnben!en cmpfe^lenb.

2)e» ^erjog» bon &oii)a £urd)lQud§t l)aben mir

20 einen ]ci]X gnäbigen Srief in Setreff ber jenaifd^en

58ibliott)ef»angetegcn^cit jngefenbet. S)Qri ic^ bitten

bel)£ommenbeä Slnttüortfc^reiben gefäEig beftcUen ju

loffen.

ergebenft

25 3^ena bcn 27. 9lot)cmbcr 1817. 3. 2ß. b. &odi)C.
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7914.

^Jlu .C-). ©rafen a^iljtrjum öon ßifftiibt.

fConcei.t.j l^icna 28. 5bUcnit)cr 1817.1

6lü. @j:ccllcn3

IjoBcn, burc^ Qünftige Stufna'^me, 5InftcIIung uiib

milbe Sßc'^onblung bc§ jungen ©cnaftS mir t()ättg

unb UoEftänbtg auf mein erfteS ©d§xet6cn ju Qnt=

lüoiten gerul)t, trofür id) ben le6t)nite[ten 2)an! em= 5

pjinbe. @6en fo erfenne id) bie @eneigtf)cit , tüomit

©ie mir bie genauften Umftönbe feiner Sutlaffung

3ur (Sinfid^t Bringen.

^ä) fe!^e leiber naä) einer nol^eju breti^ig 2üi)u

fortgefe|ten ^iJlmtSfü^rung l)ter nur hk luftritte lo

iöiebcr, bie iä) öerfcfjiebenemol fclbft erlcBt, unb !ann

bal^er nic^t anber§, aty gan3 nQtürli(5§ finben, bofe

ein 5h)Qr hjo'^lmeinenber unb guttüiHiger , aöer bodj

fi(^ ü6ereilenber unb t)ieUeidf)t ftd§ üBerfdjä^enbcr

junge Tlann in eine fol(^c 33erlr)i(felung geriet]^, ha^ 15

i'^m nidjt tüciter ju tjelfen toax.

^ä) beboure i^n, ha% er ein 35er!§ältni^ öer=

fc^erjte, ha^ naä) aÜem, tüa§ id) boöon erfu!^r, pd)ft

tüünfdjengtoertr) unb günftig tüar. 5!JiiJgen ßto. @jcel=

Icnj bie ©ebulb nic^t Verlieren gegen onberc junge 20

Talente gteii^ tüo'^ltfjätig, unb iüic im gegenwärtigen

^aUt möglidjft nncj^ftd^tig ju feljn.

SScrjei^en §od§bicfelben ber fremben |)anb; o'^ne

fold^e Sc^tjülfe Würbe meine o'^ncljin oft retorbirtc



1817. 315

(5oiTefponben3 ööHig in ©tocfcn gcraf^en. ^iä)

tuo()(h)olIcnbcnt ^nben!cn auf ba§ SBcftc cmpfct)tcub,

unb aud^ bc§ 33atcr§ bantbore ©cfinnuiiQCtt QUy=

fprcd^cnb.

7915.

Sin 21. b. @oett)c.

5 1) ;3nbem burd^ beinen §ofbicuft bic .^auö'^QltiuigS--

ßaffc einige ^poufc maä)t, \o tücrbc \ä) iuo^l t()uii,

iiäc^ftc $IBo(^e nod^ "^ier 3U bleiben, Bcfonbciy n^cnn

Ottilie in ber ©tobt um'^er fpeift. S)cmo§nQcad)tct

ahn jenbe einige gnte 6tüdte öon einem 'Slcij, tooüon

10 id) gebraten ni(j§t§ Verlange, aber tüo^l bon einem

SSotentog ^um anbern ein gute§ §u^n.

2) 33on meinen fc^tec^ten ^"ftänben finbc icf) mirfj

in ben leljten Sagen rec^t leiblich lüieber ^ergefteßt, nnb

ba iä) h)ei§ Irie e§ ^ufammen ^ängt, fo barf ic^ mit

15 einiger Slufmerlfamfeit an eine gute ^^olge glauben.

3) £a^ mid^ tüiffen toie e§ §errn ^irm§ ge^t,

biefe fefte 9^aturen brechen 3ule|t auf einmal, im

ganzen ©efc^äftgtoefen gab ey eine gro^e Sütfe.

4) i)er 2;ob ber @eneralin i'düt bcr guten l)ödjft

20 leibenf(^aftlid§en 3ie9efat l)ö(^ft fd^merj'^aft.

5) 2Son mand^en Seiten !^abc iä) fel)r angcnef)me

unb förbernbe 33riefe er'^alten.

G) ^a§ 33i6liotl)e!§gcfd)äft madjt fid) redjt gut,

cy ift ber fonberbarfte ^aU t)on ber Sißelt, aHcy ift

25 öorbercitet unb !lai*, unb öon aEcn erlt)ünfdjt InaS
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man t^un foll, uiib cy i[t gar nidjty 311 tf)un al§

ba§ mau t()ut; tüie id) in bcm ^Jiicbcrlcgcn bcr ^J^laucr

gicidj boy ©Ijtnbol gegeben ()abc.

7) ßenj 'fjot !o[t6Qie ©od^en crl)altcn, leiber mag

man aber in bicfcr Äälte unb 2rübc ficf) mit bcm föe= &

ftcin in ben ^J^ufcumy^immern nidjt abgeben. Senbc

mir alfo ha§ -ßiftdjcn öon grantfuit. Äväuter legt

ba^ SSerjeid^ni^ I^in^u; mit bem aufjufud^enben SSricfe

^at c§ ^eit.

S)ie 3^äd)te lueibcn gar 3U lang, unb man mu^ ^^

ettüaS ©innlidjCy f)aben, um buvdj biefe |}iufterniffe

burd;3u!ommen.

8) SCßenn hk ^Jlo^Icr au§ ben ^tnimern !^erau§

finb, fo Ia§ aüe» ru^en bi§ id) tüieber !omme, ba^

itnr un§ über bie 93or'f)änge öcveinigeu; ber 2eppid) 15

löirb ja o()nc^in jule^t unb fd^ncÜ gelegt.

9) 2)ie ßanbfdjaft nod^ Siäiau, ba^ Drtginol

unfer» 2^eEer§, ift leici^t ju finben, fie liegt auf bem

öeftcEe in ber blauen ©tuBe lin!» gegen ben Ofen

äu. Kräuter tüidelt fold)e auf eine ber öorl^anbenen 20

^iabc unb fi^idt fie mir tüo'^l eingepadt fjcrübcr.

Kl) §err ^llatne ift fjijc^ft geehrt burc^ ba§ £)i=

|3lom, h)ir l^aben Don i§m bog SSefte 3U ertüarten.

S)er SLÖintertag, ber mir bie ^innftufen au§ 6orn=

tnalliy bringt, foE mit einem 8tcrn bejeici^net trerben. 25

Über'^aupt lüirb ba^ ganje Stubium fo !tor unb

confequcnt, ba^ ic§ f|offen !ann, meine !^bm\ betjnal^e

oljue mein ^utl^un reolifirt 3U feigen.
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11) ©inen 5luf]Q| nbn bQ§ 51Bcnbma^l bon 35inct

unb üBer bie neuen Bet) ^agemonn oufgeftcEten

5tcqu{fitionen tuerfe td) auä) im 6{nne !§{n nnb tjtx.

@in ©c^emo babon ^^oBe öon Serenissimo mit S5e=

5 mer!ungcn ^urücE. 6ie^ bo(j^ bie ©ad^en Qud§ an

nnb fpii(^ bic^ gleich [i^nett barüBer Qn§, in einer

SSiertelftunbe bictirft bu Kräuter alle§ tt)Q§ bu hax=

üBer äu fagen l^aft.

12) S)ie StBenbe lobe id§ mir meiften§ jemnnben

10 ein, fret)li(^ feine ätoe^, benn ha§ tüiberf;)ricf)t fi(^

gleid^, unb man !ommt ^u feinem ^tücd.

13) 91un fpringe iif) mieber in'§ ßulinarifc^c.

^^x er"f)altet fd^öne Siapunticatüurgeln. So^t fie eine

SBeile liegen, frijc^ öerBroud;! finb fie giftig.

15 14) £)eine 5ln)t)eifung foll t)onorirt ttierben, bie

-Quittung Bringe ic^ unterfd;irieBen mit.

15) -öeute frü!^ tüar ©tubiofug 9i. Ut) mir, ber

in ber 2BQrtBurg§gef(i)i(^te eine Bebeutenbe 9^oEe fpielt.

6§ ift ein oUerlieBfteg 2Gßefen, toie bie ^ugenb üBer=

20 ^aupt mit allen i!§rcn ^c'^Iern bon benen fie fid^

3eitig genug berBeffert, ttienn nur bie eilten feine foId;e

©fei mären, benn bie berbeiBeu eigentlich bo» ©piel.

^ür bie bieten fleinen ^ol^ftötfi^en foEte man Ofen

3U 6!^ren einen großen 6fel§fopf fdjneibcn laffen, nur

25 ha% bie Safel nid^t gro§ genug fel)n formte.

^'lun ge^e id) miebcr in etma§ ßieBli(^ere§ üBcr;

fage Dttilien: e§ ge^en Bei) mir feljr anmut^ige SSüdjcr

ein, meldte bem ^raucnbcrein ju mibmcn finb.
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©enbc mir tiefe SSlätter mit 5^otcn an bcr ©citc

gurüd, bomit iä) n^ifjc, tt)Q§ öcfnfit unb öefd;e(}en.

Unb fo möge ba§ abgeben. S)ie kften ©rü^e

unb 3ßünfd§c.

i^ena ben 28. ^otmUx 1817. ©. ^

791G.

Sin 51. ö. ©oetl^e.

§icr mein lieber ©ol)n oBermolS ein Slott ^o=

tijen unb 5lufträge.

1) Knebels @eburt§tag ift gan^ munter gefeiert

tüorben. Riebet) bQ§ @ebt(^t, h)a§ i^ t^m überrei(!)t,

^ebe e§ für bie ^Porolipomencn auf. 6§ finb nod§ lo

oücrle^ 5Irtig!eiten unb 5lnmutl)en Vorgefallen.

2) ©eit ben legten Sagen befinbe id^ mid; rec^t tnot)!,

anä) meine ©efdjäfte fiaben i^ren guten Fortgang.

3) ©onnabenb erfä^rft bu, ob id^ mic^ ben 6onn=

tag auf ben äßeg mad^e. 6§ fd^lingt fid^ fret)lid^ t)ier is

ein§ in'§ anbere, unb ict; möchte nid)t tüeg ge'^en, bi§

idj ba§ ©efd^äft bi§ auf eine getüiffe ßpoc^e gebrad^t

l}aU, fo ba^ e§ eine SBeile t)on felbft ge'^t.

4) S3on ^rege ^aht \ä) 5Iadjrid)t, ba^ unfere

3lffignationen 1)^a^lt finb, tu toirft nun über bo§ 20

|)au§ tüeiter uac^bentcn unb ha^ S'^eben'^aug nid§t

auy ben klugen laffen.

5) @in ^rief an (Souäle^ratl^ SÖogel liegt bei),

balb 3u befteEen.
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6) S)ie (Scfteüe jum 6(^tt)et3er ^Panorama ftnb im

^atofalf 3U finben, unb buic^ ©djneibehjcin 311

fd^itfen.

7) S)Q§ ^üä) Don ben inbifd^en ^agi^en, tüofür

5 ein 3<^ttet 6et)liegt, toünfd^e irf; fiet)Ii(j§ fe()r ttio^l ein=

9c|)Q(it mit bcr ^oft ^erüöer. SSalbigft, tüeil id^ c§

tüieber mit äurüiJne^men mu§.

8) Unb ^iemit hJoHen toir für bie^mal f(j§lie§en,

gieb mir SZoti^ bon beinen ^uftänben. SBenn hk

10 TicitjUx no(^ nic^t au§ ben §an|e [inb, fo bleibe iä)

lieber noc^ ^ier, Qn bem ^Ibenbma'^l be§ ßeonarb Qr=

bcite iä) fleißig, unb bQ§ fann iä) fo gut ^ier aU

brüben, bi§ iä) jule^t be§ 5ln|djQuen§ ber 2ßer!e

tnieber bebarf.

15 6et) mit Dttilien gegrüßt.

SfeuQ ben 2. S)ecember 1817. ®.

^ein @ebratene§ braud^ iä) bie^mal uid§t, iä) l^abe

beffen me'^r qI§ iä) derje^ren !onn.

7917.

Sin ©. SSotffercc.

^'i)x Qllerliebfter SSrief trifft midj in ^tna, nn

20 einem ganj einfamcn 5lbcnbe, in bemfelben 3^^'"^^'

tüo iä) t)or ^af)xzn i^^re S)om3eic^nungcn entfaltete,

unb tt)o bon fo lange l)er ^l^rc oft erneute 6rinne=

rung fdjtoebt; au(^ 3i^^* borle^ter 35ricf l)at miä) l)ier

erfreut unb befc^äftigt; nun aber wiU iä) midj bor
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aßen S)ingen ber ipät=tiü^cn 93ci(d§en erfreuen, bic

iä) immer im 5tuge behalten iDerbe.

SoU id; ey i^^nen fagen*? — ja! — unb «Sic

tüerben c§ ft(^ juret^t legen: — oEeS ge!§t je^t Bc^

mir fo fernen unb fpur(o§ üorüBer, ha^ iä) fdjon 5

nid§t me^r toei^, ba^ iene§ S3üd^el(^en gebrückt fet).

^i]x^ freunblidjen äBorte rufen mir fo biete frifdie

©eifter ^eröor, unb \ä) gelDo'^rc gern, ha^ \^ S^ncn

folc^e erft ^ugejoufeert.

Soffen tüir qUc§ anbere; oBer m\ä) freut gor fel^r, 10

bo^ Sie ben Stoff ber Dioufüaa gleic^ alS tragifd^

erfannt; S^n^n traut' ic^'y ^u unb e» betrübt mid)

auf'y neue, ba^ i^ bu 3libeit bamal§ nic^t öerfolgt.

3c^ brauche ^^nen nic^t 3U fagen, toel(^e rü()renbe,

f)er3ergreifenbe ^Jlotibe in bem ©toff liegen, bic, tücnn 15

id) fie, lüie iä) in Sp^igenie, befonberS ober in 2affo

tl^Qt, bi§ in bie feinften ©efä^e öerfolgt l)ätte, getüi^

tüirtfom geblieben toären.

S)ie§ SSlott foE fort, unb bod§ möchte iä) ^i)mn

etU)Q§ bet)legen, h3Q» S^nen nä^er bräcf)te tüomit id) 20

mid) befc^äftige. §ier ber önttourf 3U einem fc^on

grö§tentl)eil§ gefc^riebenen 5luffQ|! 5lEe», too» un§

innigft ongeljört, !ommt l^ier abermals jur 6prad)e.

begegnet ;3§nen 29offi§ äBerl, fo toerben 6ie e§ mit

i^reube unb S5elel)rung lefen, unb f)intcrbrein !ann iä) 25

^offcn lüirb 3f)nen meine Dtebe nicf)t untoiEfommen fetjn.

^reube unb ©elingen!

3ena ben 4. ©ecember 1817. &.
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7918.

3ln 6. ®. b. ä^otgt.

entri(^te ^erjlic^en S)antf für fortgefe^te ^ittl^eitung.

Die fi-Qtiaöfc^e 5Rote enthält in ^öd§[ter ßlarl^eit

tuo§ ertoattet ja gefobert tüixb. ßeibei: Befinben trir

5 un§ in einem ^uftanbe hjeber un» no(i§ anbern "Reifen

ju !önnen.

2)er gute £)ieterid§ !ann öon un§ bie ©rlauBni^

ni(^t erhalten, anfragen ift nic^t rät!§lic^.

5}iein rüdtfelirenber SSrief betrübte mirt). ^a§ er=

10 leben mir nid^t alte§! — 5Dafe tüir in 5tnfic§t be§

Unglütfg übereinftimmen ift nun unfcr ganjeS ©lüdE!

— Siebe nnb SSertrauen!

S. b. 4. 2)ec. 1817. @.

7919.

9ln 6. ®. ö. «oigt.

Sine bet) mir öielfad^ ^in nnb ^er ertoogene 5ln=

15 gelegeni^eit folgt Riebet) ju geföHiger 5prüfung be§

©egenftanbey nnb be» 5Jtobu§. ©d)ön tuär e» hjenn

tüir jene Sucher mit bem neuen ^o'Eire anfangen

fönnten. ©ebunben finb fie unb Inerben liniirt.

S)en beften ^üwd für bie !^eut erl^altne S)epefdje.

20 SCßegen S)ijbereiner näc^ften§.

^. b. 7. 2)ec. 1817. @.

® c 1 1) c ? SBcrfe. IV. 9lbtl). 28. Sb. 21
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7920.

2tn 6. ®. ö. Sßoigt.

SSertraulic^ft füge gu bcljUcgenbem ^romem. t)in=

5u: bo^ e§ in jebein 6inne tüünfc^engtüeit!^ tüäre bic

(Soc^e löme je^t in§ Steine. ^(^ ^a^e bie llmftänbe

nac^ aEen (Seiten ciforid)! nnb ber ^rinj ift, genau

Belegen, fef)r fompromittirt, bei junge 5]^ann beträgt &

fic^ je^r gut, Knebel hingegen ift au§er fic§.

x^nx mi(^ ift e§ ber ^auptpundt bQ§ i(^ biefcm

SuBjedft felbft öertraue unb !ein befferey tnü^te beut

je|igen 23iBIiot^ecfyper|onQl entgegen ]u fteüen. %lö

Stbiutant tüäre er in biefcm ©efc^äft tnay gärber im lo

onbern. ^erfönlid^ aEe§ auszurichten ift tt)eber niög=

lic§ no(^ fd^itflic^.

|)aben @h). @JäeH. bie ©nabe bie Sac^e nod^maly

burc^äubenrfen. @raf (Sbling fc^ien nic^t abgeneigt

mitäutüirifen. 2Ba§ galten Sic öon meinem 5Jlobu§? n

S)a tnir auf bie Süttnerifc^e Sibl. loyorbeiten; fo

l^ot unfxe Dberauff. ßaffe getüife aucj^ 5Iuftt)anb unb

barf fic§ eine§ folcj^en 3ufc^uffe§ nic^t fc^ämen. %uä)

madite bie <Baä)^ fo ba^ tuenigfte 3Iuffe'^n.

SBäre e§ ni(^t guU^iber, fo fenbete ben jungen so

9Jlann. ©ie Serben fii^ ni(^t h)unbern bofe er bem

fyürften auffiel. Unb feine fd^öne ^anb tnirb unfern

9tegiftern unb (Katalogen ju ©ute !ommen. 6o t)iel!

Unb biete ßntfd^ulbigung.

3fcna b. 7. S)cc. 1817. @. 25
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7921.

Sin Sari SCßil^elm gonftantin ©tid^Ung.

@tr). 3Bo^ge6oi"en

fage ben berfetnblid^ften San! für bte mir gegeBene

^a^xi^t, unb e§ [te!^t 3u ^offen, ba^ §err @e:§. §of=

tat^ @i(^[täbt bie ^ereittüilligleit, bie er üBerall ^etgt,

5 Qud} f)ier bett)ätigen Incrbe. D^ne @h). Sßo!^lge6oren

mü^fame 5tr6eit "^ätte itf) nic^t tüagen bürfen, bie

meinige ^u Beginnen, hk frel)li(^ öorerft nur barinnen

Befte!£)t, hk feit öielen 3(il§i"en öerbunfelten unb ge=

trüBten S3er§ältniffe in'» ^lare ju fe|en, bamit man

10 6eurt!^eilen !önne, n)a§ man unb bur(^ hjen man e»

f^un tüiü. ^dbtn ©tn. äßo'^lgeBoren bie @eneigtt)eit,

auä) fernerljin öon ^i)xzx 6eite ju bauernber £)rb=

nung mit^utoirfen

!

S)ie eingefenbete Quittung fott ungefäumt BejatjU

15 itjerben.

Wiä) gu geneigtem 5lnben!en em|)fe^lenb

ergeöenft

3ena, hm 7. 5DecemBer 1817. (Soet^e.

7922.

5ln 3=riebri($ ßubtoig ü. ^roriep.

[Concept.]

ßlr. SBo^lgeBoren

20 barf man tno^l je^t 3u ben ^^olgen S^rer Steife in

jebem Sinne Q^IM toünfc^en, möd^ten Sie berfelkn

auä) an guter GJefunbljcit rcidyiid) genießen.
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£>ie mir üBergeBene öfo^c @cl6trg§3ei(^nung ^aBe

burd§f(^aut unb burcf)bad)t, Bilblid^ bürfen tüix bie

Ungeheuern @eBirge nii^t auf unfer Slatt Bringen,

aBer angef(^rieBen an ber @eite !ann bQ§ 5Raafe h)o^l

tüerben, töie i(^ e§ Bet) bem bor^anbencn ©remplar Be= 5

forge unb e§ alsbann jurütffenbe.

SSel) biefer Betrachtung i[t mir eingefallen, ba^

man, ino nic^t biefelBe ^platte, bod^ eine äl§nli(f; Be=

l^anbelte gar tno'^l Bronchen !önnte, um ^otoarb»

ße^re öon ben äÖorfen=^ormen ^ö(^[t anfc^aulid^ bar= w

äufteHen, anä) geogno)"tifd^e ^roBIeme Bequem t)or'§

5luge 3u Bringen. S)o unjer erfter 2}eriu(i) in |5^ran!=

reid) unb ©ngtanb nac^geBilbet tüorben, fo toäre \voi)l

auiS) für bie genannten @egcn[tänbe, gteid^er SScife

Be'^anbelt, einige ©unft 3U !§offen. ^urje 5luffä|e 15

tDÜrben jeneS erft gebrückte .f)eft öerftärfcn unb ben

9taturfreunben lt)ieber in Erinnerung Bringen. S)ürfte

irf) mir 3U biefem Q)XKd ein iEuminirte§ unb jtoet)

BIan!e ©jemptare auSBitten? fo hJÜrbe iä) Balbe ha^

9iäf)ere ^ierüBer öermelben fönnen, ha iä) cBen für 2»

Serenissimum jene 2öol!enIef)re ou§3uarBeiten ben 35e=

fel)l '^aBe. S)er ic^ mein ?Inben!en in Sf)rem -Greife

freunblidjft 3U erneuern Bitte.

3ena ben 9. £)ecemBer 1817.
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7923.

2(n 21. ö. @oetl§e.

^Jleinc Beften @rü^e ^uöor, öermelbe tnondjerlet)

tüie folgt:

1) §Qt 6(^to[fer üöei- hu 3Sermögen§refte Qnge=

fragt, Betreffenb

5 a) £)en SSerfauf bc§ €c§fif(f)en §aufe§.

b) SerftlBerung be§ 3[ßu[ttf(^en ^nfa^ont^eilg.

c) ^^öleit^en ber ^ran!fuvter 5PQ|}{ei:e.

unb toa§ fonft nod§ fe^n mö(j§te.

6ie gel)en fo eilig batnit 3U 2öex!e, ba^ fic fd)on

10 5ur 9leujal)r§meffe uaä) Seip^ig affigniren tnoKcii.

S)a tc§ nun eine fo bebeutenbe 3lngelcgenl)cit nid^t

für mi(i) entf(5§eiben [möd^te], aud) noc^ ]§ie unb ha

einige S5eben!lic()!eit oBh)altet, fo tüünfd^te ©tn. 2ßei§=

l^citcn ©utac^tcn barüBer ^u berne^men, unb erfuc^c

15 btd) ba'^er, Sonntag» bet) guter Sagegjeit ^ier etnju^

treffen, ha benn no(^ mandjeS Stnbevc ju 6ef|3re(^eu

feljn töirb. 5tuf Beljliegenbent SSlatte bemerfe einige»,

tDelc§e§ mit ben S3otenfrauen !§erüber hjünfc^e.

2) Db itf) benn gleid^ nic§t öerlongen !ann, ha%

20 bu bid^ 3U gleid^er ^ett einric^teft, bie Stedinung ber

fämnitli(^en S5aulid)!eiten basier öiJÖig abgef(|loffen ^u

fetjen, fo tüirb fid^ bo(^ über bie ©ac^e umftänblic^

fprec^en laffen, unb man tuiib biejenigen (5(i)ritte t)er=

obrebcn, toelc^e man tf)un muB, um biefc» übrigeng

25 !einc§meg§ bertridelte @efd§äft in ©tanb 3U bringen.

3ena b. 12. 2)ec. 1817. @.
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[Beilage.]

^oIgenbc§ tnäre 511 fenben, 3U bcforgcn uiib mix

altcnfoIIS ^aä)xi(i)t 3U geben:

1) 5(uf meinem Zi^d) am Ofen liegen metjtetc

^Papiere üBereinanber gef)äuft, meiftens ungel^eftet,

fämmtlid§ auf bie oBerouffic^tlic^cn ©efc^äfte be^üglid), ^

bicfe iuünfc^e ^ufammen geBunben, tüoI)l eingepaßt

mit ben Botenfrauen.

2) Segen Sßeifjuadjten ben 22. ober 23. 5E)ecem'6er

ift be§ §errn Staat§=^inifter t)on Soigt @eBurt§=

tag, Kräuter tüei§, tnie biet Sl^eile meiner 3Bcr!e ber= 10

felBe üor'm ^ai)xc erhalten, bie folgenben SSänbc

töärcn auf eine freunblic^c äßcifc, mit einem breiten

SSonb äufammen gebunben, borjuBereiten, id§ fluide

einen SSrief gur SSegleitung biefer ©aBe.

3) S3on benen angelangten 9{üb(5^en, erbitte mir 15

einige ^Portionen für bie I)iefigen guten ^reunbe, benen

xö) für hk mancherlei) guten Siffen, bie id) i^nen ah

fc^maufe, bod^ auä) gerne etmaS ^reunblid§e§ erzeigen

möchte.

4) 5poftor 5pu|fd)c madjt mir ein Sortiment aller 20

feiner .Kartoffeln jufammen, er h)ünfcf)t bagegen etU)a§

^eruanifc^c, moOon er gonj abgclommen ift, beforgc

mir ein @ä(Jd;en öon mittlerer ©röfee, ^um Segen

borf^eil^oft.

5) i^inbet fid) ha^ fiejüon be§ 5Jlenin§!t), %üxt\\ä), ^5

5lrabifd^, 5Perfif(^, äöien 1780, auf ber ©ro^l^ergog^

lid)en S5ibliott)e!'?
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6) .^crr .^ofrotl) ^aQ'-'ntanii Ijot einen jtemlic^en

SSorrat^ Don fponifd^er h)ct§cr .treibe, baüou -Spcir

^JO^üIIer öielleidjt ein paax ©tücfc^cn abgeben !önntc.

Sena b. 12. S)e3. 1817. @.

7924.

%n 6. Of. 2(. i). 6onta.

5 @U). SBo^lgeBoren

nel^men ge)t)t^ ^Inf^etl, toenn td§ berftd^cre , ba% im

SÖi6liot!)c!»9ef(^Qfte 5ltte§ nac^ 2ßunf(^ ge'^t, iüoBelj

iä) benn fret)lic§ geftel^en mu^, ba% bk 33oratbeiten

be§ §eiTn Staats =^iniftery b. ^iegefar, be§ §eiTn

10 @ef)eime ßiamnter = 9tat^ ©ti(?§ting , ingleic^en bie

Einleitung ber tüeimai-if(^ = got^oifc§en §erren 6om=

miffarien ntic^ üorjüglid^ in ben Stanb fe|en, ent=

fd^iebene 6(^tittc mit @ic§ei-l^eit 3U tfiun. 5Reine

näc^ften 2ä5ünfd)e !^a6e beyf)alb in be^liegenben 23lät=

15 tern einzeln öer^eic^net. ^Dlöc^ten @tt). SBo^lgeBoien

in biefen überbrängtcn @ef(i)äft§tagen bie l^ienod^ er=

forberli(|e ßjpebition geföttig 6e[(i)leunigen
; fo merben

6ie Biä) um mic^ unb um ha§ gegeniüärtige 33oi-=

nehmen abcrmal§ be[onbere§ SBerbienft ertüerben.

20 cvgebcnft

:3ena ben 13. S)ecember 1817. ©oetl^e.



328 ^eamUx

7925.

Sin 91. 9Jlet)er.

S)te ^aä)nä)t, bie ©te mir geBen, mein 5ll^cuer=

fter, bo^ e§ ^i^ncn unb ben liefen S'^tigen too^ gcl^t,

ba§ 6ie i^^i-'ß @efcE)äfte mancher 5ltt mit &IM fott=

fe^en, ift mix fe^r crfreuli(5§, unb ic^ bante, bo^ 6ic

mir bie @elegen"^eit geBen, aucf) öon meiner ©eitc bie &

3?erfi(^erung alter, treuer ^Icigung ju tt)ieberl)olen.

5läd§ften§ fenbe ein 5Jlebaitton in ßifengu^, tt)elc§e§

§err ©irector 6(^Qbotü mir ju ßielB unb @^ren qu§=

Bilbete. @eben!en Sie meiner baBc^; aBer öeraei^en

Sie tüenn i^ auSf^red^e, ha^ bet) ^une^^menben ^S'a'^ren w

otte meine Gräfte naä) innen geri(i)tet feljn muffen,

tüenn nur irgenb ettüaS 2Bürbige§ geleiftet tüerben

foE. ^ä) !ann mi(5§ ba'^er ni(!^t toie fonft nad^ au^en

berBreiten, unb mu^ meiner eigenften 91eigung 6in=

l^olt tl^un, ba'^er benn auä) aücr 9JJith)ir!ung Bei) 15

^fjxn S5iBelau§gaBe cntfage, unb Sie Bitte, ba^ Sic

bie^ nid§t für unfreunblid; , fonbern nur qI§ notl§=

gebrungen onfe'^en möd^ten.

ßBenfo gel)t ey mir in onbern 2)ingen, 3. S5. mid^

erfreut tüol^l ber (Sebante, ha^ ouStüärtige ^reunbe 20

Sljeil ne'^men tüerbcn, lüenn xä) eth)Q§ bem 3)rutl

üBergeBe, allein bie 3eit ino man ©jemplare öerfenbet,

um feinen SieBen unb Sßerf^ften unmittelBar f^^reube

3U mad^en unb fi(^ perfönlitf) il^rer Xl^eilna'^me gu

öerfic^crn, ift leiber nid)t mefjr, unb iä) !ann nur 25
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toüttfc^en, ba% ba^, toaS bem 5lÜgemetnen übergeBen

iütib, au(j§ bem ßinjelnen ^reubc moc^e.

©oöiel mu^te ic§ jagen 311 meiner ©ntfcöulbigung,

Jüenn Sie lange bon mir n{d§t§ ^öxen unb fe'^cn.

5 ©tü^en 8ie mir bie treuem 3^rigen, leben 6ie glüdElid^

toie e§ ^^xt S^'^ätigfeit berbient, unb gebenfen mein,

tüenn i^ ouc§ in fd^lüeigfomer Entfernung ber'^arrc.

S)iefe§ fd^reibe i^ in ^ena, tüo i^^rer noc§ bor

turpem mit freunblid^er Erinnerung gebockt hjurbe,

10 fre^Iic^ ou§ einer 3eit tno tbir un§ aÜe noc^ frifc^ fü§l=

ten; unb tüir tootCen nid§t !lagen, ha^ ber ^rü^ling

borüber ift, tuenn ber §erl)[t un§ nur mit ^rüc^ten

fegnet. 5^ocf)maligen @ru^ S^nen unb ben ^^rigen.

3ena ben 14. SDecemBer 1817. ©oetl^e.

7926.

2ln 21. ö. ©oet'^e.

15 2)o id) 23erf(!§iebene§ f(^on Ijcut bei) Seite Bringen

!ann, fo fenbe tc^ e§ gleid§. OB ic^ glei(^ erft 5Jiitt=

tt)0(^ burc^ hk SSoten 5lnth)ort unb ©enbung erirartc.

1) Eine Quittung auf 25 rl)., hk ni(^t paffiren

!ann, !ommt jurütf,

20 2) eine anbere auf 10 r"^. tbirb ausgefüllt,

3) no(| eine auf 10 r^. ift autorifirt unb tüirb

gesQ^lt.

4) 2Ba§ \iä) ouf'§ ^iefige SSautoefen Be^ie^t,

h)a^rf(^cinli(^ nur auf'§ S)öBereinii(^e .^au§, babon
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fdjoffft bii bic ^Papiere t)on Stciuert unb fcnbeft fic

Ijcrüber.

5) 2)a§ bic 30 xl}. für bcii ©el)ülfcii auf bcr

Sterniüartc jut £)16ci=3luffi(^t§=6Qffe Q,^ai)li tüerben,

bafür forgft bu. 5

0) 2){e ©eftcUe jum @ct)h)ctjer ^Panoroma hjcxbcn

l)ci-übeiQcfd)i(ft, ingicidjcii

7) bic beibeu SJönbc: Seoutjorbö $Pio)3äbeuti! unb

SaBcücn.

8) i)Q§ bici-teljäljrigc @elb tuirb '^etüBergcfenbet. ^

0) 3d§ f(^i(fc f)ickl) ben 6d§IüffeI.

10) 2)u fcnbeft boä ©elb, boS in bcr Sc^uBIobc

nad) bcm 3'ßnftcr liegt, inglcidjcn ba'^ in ber 6(i^ub=

lobe naä) ber S^üic liegt.

11) S)u fcnbeft bcn 2)iüan im rotten 6Qffian= 15

fionb.

12) ^d) fcnbe l)icr ba§> %i-ici;if($c ä^erjeic^ni^ ber

Mineralien; Kräuter trirb einen Srief nai^ |)anb

unb £)atuni gar tnol^l in ben gehefteten ^aScüeln

finben !önncn. 20

13) %n 9{at^ ä^ulpiu§ irirb ha^ SSiKet oBgegcBcn.

14) 2ln 5Ret)er nad§ 33remcn tuirb ^odfet unb

SSricf, auc^

15) ber SSrief an gelter auf bic $Poft gcgcBen.

16) äBünf(f)e ba§ ^nbi\ä)z ©cbid^t 5Jtegl)a-2)uta 25

l^crübcr.

17) S)iefe 8enbung ift boä) für bic SBoten liegen

geblieben, unb e§ t)at fid^ nocf) ntan(^e§ ^injugetljan.
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18) ^aäd für Sercnissiimim.

19) SBrief an §ei;rn 6taQt§=5Jiiniftei; t)on ^oigt.

20) ferner erinnere ha% bu mir Balbmögltd^ft

ben !Quortal=63:trQct bon SBeimar fenbeft. ftü^n '^ot

5 3tt)ar bog Öfter =Quartal borfc^u^tneife erhalten, bo

i^m aBer bie ©löfer unb eine ßiquibation öon ©(^nau§

3ugerc(^nct toorben, fo tnirb er nic^t tüeit langen, hk

liebe 33eterinair=^nftalt ift immer nod) ein 3el)renbe»

ßopital.

10 21) S)ie yiübc^en bitte nic§t gu bergeffen.

22) Unb biefeä SBlatt mit 3^oten ^uxM au fd^itfen.

Sena ben 14. £)ecemBer 1817. &.

7927.

2(n ben ©ro^l^er^og 6arl Stuguft.

@tt). ^ijnigli(^e §o^eit

nel)men gelüi^ gnäbig auf unb glauben o^nc ^et^eu=

15 rung, ba^ id) in biefen Reiten niel für 8ie unb mit

S^nen gelitten. S)ie 3uftänbe ben^egen mid^ bergeftalt

ha% id) alte @efeEfc^aft meibe, toeil id) fürchten mufe

irgenb jemanben gelegentlid) eben fo l)art auäulaffen

al§ t)ormal§ ©infiebeln. 5)tein befter 2^roft ieboc^,

20 gnäbigfter §err, nä^rt fid^ au^ S^ro gutem |)umor,

ber, auf ©leid^mut^ unb ß^aratfterlraft gegrünbct,

<5ie mit einem l)eitern Clement umgiebt, unb in ben

fd^limmften Sagen ftcf) am glorreidf)ften ertt)ei§t.

2)ann fag id^ mir aud) manctimal, ob mit ober ol)nc
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©runb: Si^Qenb eine ßjplofion toor üorougjufe'^en,

l^alten tütt e§ für ein ©lud ba% fie fo fd^nett unb

ungefi^icft ^erborgeBroi^en

!

Einige arbeiten bie iä) aU Saligmann gegen bie

Bijfen ©eifter ouSbilbete, tocrben nö(^ften§ t)or §ö(f)ft= ^

benenfelben erf(feinen. ^nftruiJtion für bcn 5Jleteoro=

logen beS 6tter§6erg mit Bilblic§er S)Qr[tcIIung lüirb

fo eben in'§ Üieine gebracf)t unb gegen SJBe^nac^ten

auftüorten.

Über S. ba SSinci 5lbenbntal§l ift au^ fd^on ha§ i»

5JIeifte auyfü^rlid) ^u Rapiere. Wöä)kn 6ie befe'^ten

bQ§ bie Sucibi h3o^Igcpadt herüber gefenbct tuürben;

fo tonnte bor 91eu ^a^x ha^ ©anje betjfommen felju.

5ln ßottaneo 'i^a'bt einen freunbUc^en Srief geft^rieben,

um einige ^^otijen meinen 5luffa| an!ünbigenb gebeten, is

S)a iä) SSoffi§ SScrtf ^um ©runbe lege, unb fonft

anä) ber italiönifd^en S)entf= unb 9tebeh3cifc mid) 3U

nähern fu(^e; fo !^offe ic^ man tuirb boS Heine i^eft

bolb in iene «Sprache überfe^cn.

Über S)öbereiner§ Söünfc^e tüerbe näd^ften§ meine 20

©ebanden eröffnen. 3eugniffe feiner X^ätig!ett liegen

me!§rere bet), mit befonbern Erläuterungen.

3)q§ ^Irrangement mit Slrtaria tnirb bie @efd)äftc

fe'^r t)ereinfad)en unb bie S)efe(Ite balb ^erftetlen.

S3on meinen ^enaifc^en 5lngelcgen!§eiten tonn iä) 25

immer nur @ute§ fagen. S)er befte äßille finbet fid§

überaß tueil ba§ ^ntereffe bon niemanben berieft, ia

t)iclmcl)r einiger 5ßortl)cil beförbert n)irb.
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.f){er fet) mir erlauBt 3U fc^lie^en unb meinen

$ßoI(fen = aBoten noi^mola auf äßetjnai^ten an3u!ün=

bigen.

untert^änigft

f. ^na b. 14. S)ec. 1817. ©oet^e.

7928.

9ai S. i^. ^. (5(f)Ioffer.

[Concept.]

^a^rcn Sie fort, mein SCßert^efter, unb ermübcn

nid§t für einen ban!6Qren ^reunb fernerl^in toie Biy=

!^er 6ic^ gu 6emül}en. 2)q iä) gonj in 3^^e "i^^

§errn Dr. S(^ulin§ @efc^äft§Bet)anbIung ju meinem

10 Sßortl^eil bQ§ größte Sßertrouen l^abe, ergebe id) mitf)

tüie biHig ^^xzm 3lQt§ unb 33orf(i§lägcn, iä) genehmige

olfo, ba^ ha^ Od^fifc^e .^au§ für bie Summe [üon

4700 f(.] Io§gef(^lQgen tücrbe; boc^ tnirb getoi^ öe^-r

3lntt)Qlt Be^ ber einigermaßen bebentüdjen SBebingung,

15 baß nur ein geringer S^eil ange^a^lt, hai Übrige aber

in einem ^a^x erft entricf)tct luerben foHe, mid^ ber=

geftolt 3u fiebern tt)iffen, ha^ bie S'ntereffen folno^l

auf ein ^a^r öon biefem Kapital geleiftet tüerben, aU

audti baß man betj'm Ablauf be§ SerminS ber ^ö^^^u^S

20 getDiß fe^n !önne.

®ie Otealifirung be§ 2öuftif(^en 3nfa|antt)eil§ unb

be§ rec^netjamtli^en @iltbrief-5 übcriaffe ganj S^rer

Übergeugung unb einfi(f)tigen S5et)anblung unb bitte

bie barau» ju erlöfcnbc 6ummc, Incnn c§ geirf)ct]cn
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!ann, mir an bo» §au§ ^xigt & (Sompagtiie in

Seit)3ig, mit hjeldjem ic^ immer in SSerpltni^ [tel^e,

offigniren ju laffen.

S)er i(^, um biefe§ SSIott ni(5§t tüeiter aufgu'^alten,

mc§t§ Itieiter l^inju füge, qI§ meinen h)ieber'^olten 2)an! &

unb bie beften 6m|)fc!^lungen.

2Bq§ an mid; burd^ ^f\xc ©eneigtfjeit bon ^Briefen

unb $Pa(fetcn abgebt, bitte immerfort nad^ SJBeimor 3U

fenben, ba§ 5!äft(^en mit 5Jlineralien ift glütflic^ an=

gelangt. w

3ena ben 14. S)ecemBer 1817.

7929.

5ln 3eltcr.

33on äßeimar au§ !ommt mir bie Skc^rid^t, ba§

bie ;3eriobifc§en ÜtüBd^en toieber glüdlic^ angelangt

finb, unb fo tüitt ic^ mid§ benn burd^ biefe» @rb=

erjeugni^ oufma^nen laffen, meine (Seban!en gtuar 15

nid^t, bie oft bet) bir finb, ober bocf) ein fc^riftlid^c»

Scugni^ berfelben an bid^ ju iücnben. (S§ ift fo

lange l^er, bo^ tüir leine 51ad§rid§ten getoed^fett, fo bafi

lüir alfo beibe im 9teft ftel)en, tüie lange e§ aber aud§

fet), lann iä) öerfid^ern, ha'^ iä) mid) jeben S^og ge= 20

müt)t i^dbt, bo§ l)aft bu aud§ getl^an, nod) Iräftiger

unb notl§gebrungener al§ iä).

Wtim ^ltapd= unb 6icilien=9teife Ijaft bu freunb=

lid) au§ ©d)ul^en§ ßj;emplor aufgenommen, unb fo
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^a6e iä) je|t Ireiter m(^t§ ^u fi^idfen; benn tt)Q§ an

SSönben, 35änb(^en unb §eften auf bein 2^:§etl !ommt,

liegt ru^ig beljfammen, Bi» juv enbltc^en aUgemetnen

5lbfcnbung.

5 ^ä) lebe ^toifd^en 3i3eimar unb ^ena; an beiben

Orten '^abc iä) @cf(^äfte bic mir ^reube matten, in

3iena !ann ii^ jogar tl§un unb lernen jugleicf); bic

9laturtüi|fenf(^aft, bejonbcry bie (S()emie, ift fo Iebcn=

big ba§ man auf bie angenet^mftc äßeife Irieber jung

lotüirb, inbem man feine frü^eften ^l^nbungen, .|)off=

nungen unb 5Ißünf(5§e realifirt finbet, unb Belege ^u

bem ööc^ften unb SSeftcn rto^u man fiel) im ©ebanten

ergeben lonntc. '^Jtein nddjftc» §eft ^ur Dlaturle^re

fott bir, ^offe ic§, mand^eS bringen, tüa» bir getoi^

15 al§ ©l^mbol beiner lieben unb guten 23orfä^e bienen

tüirb.

3luf biefe unfc^ulbige aSeife "^alte iä) mic^ im

6tiEen, unb loffe ben garftigen SBartburger |^cuer=

ftan! öerbunften, ben gang S)eutf£^lanb übel empfinbet,

•jo inbefe er be^ un§ fc^on öerraud^t tüäre, toenn er nid^t

bet) 3'lorb=Dft=2Binb raieber ^nxM fdjlüge unb un»

äum 3h)et)tenmal beiäte.

^n folc^en gälten mu^ e» benn aud) bem @in3el=

nen, bcr an ber altgemeinen 5I[]orl)eit leibet, erlaubt

25 feljn, fi(^ mit einiger 6elbftgefäEig!eit ju fageu, ha^

er ba§ aÜe§, mo nii^t borau§ gefe()n, hoä) öorou§ ge=

fü^lt, ha% er in benen ^uncten bie if)m flar geworben

nid^t aKein lüiberratf)en fonbcrn aud) gcratljcn, unb
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jlDor ha^ iüQö aüc, ha bie ©ai^e fd^ief gel^t, get^an

]f)a6en möcfjten. ®tefc§ Beredjtigt mi(^ jur 3tnpQfft=

bilität, beS^alb t(^ mid) benn aud^ tüte bie Spi!uii=

f(^en ©Otter in eine ftiHe 2Cßol!e gepUt l^aBe, möge

i(^ fie immer bii^ter unb unzugänglicher um mid§ 5

öerfammeln lönnen.

Leiber tüenn i^ an 5(Jlufi! beule, fommt e» mir

feltfam öor, ha% i^ öon biefem l)ö(^ften unb fd^önften

@enu^ gän^Iid^ aBgefdinitten Bin; finbe iä) nun hahtt)

ha^ mir bo(^ nod^ mand)e§ Sieb gelingt unb bein guter 10

urfünftleriid§er 2BilIe mir immer ^ur Seite ic^toebt,

fo !ommt e» mir gan^ tnunberlic^ öor, bQ§, inbejfen

bie gonge 2Belt :pfuf(^t, etn)a§ ber Drbnung gemä^

nid;t gu Staube !ommen !ann.

6in 235er!, bo» ber ©ropergog bon 53]at)Ianb mit= 15

gebracht I^ot, Begüglic^ auf ha^ 5l6enbma^l öon

Seonarb ba 23inci bofelbft, ^ält mid^ fe!^r feft.

S)er ßupfer[tic§ bon 5Jtorg:^en i[t getüi^ mel)rmal§ in

SSerlin, toenn bu il^n aud§ fd^on !ennft, la§ bir i^n

toieber geigen, unb Betroiijte i^n mit e^rfur(i)t§t)oIIer 20

5tufmer!fam!eit. SllSbonn Inirft bu rüfjrenb finben,

inenn bu burd§ mid^ Quf'§ genaufte Dernimmjt, tüie

boS .Silb beranla^t, crfunben, au§gebac§t, au§ge=

arbeitet, Verfertigt unb al§ 3ßeltn)unber boEenbet

iüorben, unb tnie e§ tüieber aUfoglcidj in fid^ felbft 25

öerfaÜen, bernodyiäffigt , befd^äbigt, ^crgefteEt, unb

burd^ bie ^erfteUung felbft OöEig gu @runbe ge=

richtet Iüorben. ferner tüirb hiä) freuen, \mi bie
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5[RQ^Iänber burc^ S}ei*e§rung biefe§ Seid^nomg, biitc^

©rl^altung unb SeleBung bct ©pur feine§ 5tnben!cn§

\iä) immerfort 6§re machen.

Unb fo meit toären Inir benn gelommen! too id^

ft nur, in Hoffnung einer Balbigen ©rtöiberung, ]§in3u=

füge, (Sru§ on ^reunbe.

|)errn 6(i)ul^ fage, ba^ ic^ tägli(i§ fein gebende.

Sßa» un§ kibe befd^äftigt, ift f)errli(^ al§ ©rfc^einung,

e^^renmertl^ aU %i]nl be§ ^loturgan^en unb qI§ ©t)m=

10 Bol feiner @efd§h)iftert!§eile et)rh)ürbig. Diefen ©rufe

erliefe ic^ mit mehrerer ^reubigteit, mürbe mir bie

Hoffnung mä) !ünftige§ grül}ia!^r 5U feigen, nic^t mit

jebem %qqz me§r umnebelt.

§errn £)irector ©c^abom banle jum fc§önften,

in ha^ er mir bie 9^eformatit)n§=5Jlebaillen femmelmarm

überf(^i(!en moUte, iä) belenne hk ©d^ulb unb tüerbe

fie näi^ften» abtragen.

S)a l)örten mir alfo mit einer abgutragenben

6d^ulb auf, erinnert mie e§ benn eigentlid^ mit un§

20 bef(j§affen fe^.

and so foi-tli and for ever

Sena. 16. 2)ec. 1817. (S.

7930.

3tn eid^ftäbt.

Sit). 2Bo^lgeboren

erhalten Ijicbetj bie englifdjen .^cfte mit 3)an! jurüd,

25 äugleid) auc§ eine 2)iffertation, bon meldjer ber §err
(S c 1 1) c ä TOcvtc. IV. 9l&tO. 28. Sb. 22
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©taatSmtntftcr öon SSoigt eine bolbige Qünftige 9ieccn=

fton tüünfc^t.

2ßa§ ben 2^^eil tiefer 3lxBeit Betrifft, ben id^ 16c=

uxtfieilen fann, b. T). oEeS h)Q§ ft(^ auf Socolttät Be=

3ie!§t, auf ben ßl^axüÜer ber öetfc^^iebencn Sanbftrid^e, 5

gelbbou, 6itten, ift üortrcfflic^ unb fo, tüie ic^ e§

öor öiex^ig ^a^^'^n gefel)en, nur öerfc^Iimmert.

S)q§ 2lr3tlid)e, tDel(^e§ glcic§faE§ fe^r confequent

f(i§eint, inüfete ber ^praltüer Beurtl^eilen; Sprache, 3tu§=

bru(f, SSortrag unterliegt 6h). Sßo^Igeboren ©(^ä|ung. 10

33ielleid§t lie^e fid) eine cottectiöe Ütecenfion in lurjem

fertigen.

Wiä) Befteng empfeT^lcnb

Sena ben 18. 2)ecember 1817. @oetf)c.

7931.

5In 6. fy. 2(. to. gonta.

@tü. Sßol)tgeBoren 15

ben S5rief be§ iDert^en unb iDO^Igefinnten 5Jlanne§

unb ^reunbeg in ©ot^Q bonlbor ^urücEfcnbenb, füge

no(j§ ben äßunfd) (jin^u, ha% bicfe 5lngelegenf)eit öor

ber ."gonb ja rul^cn möge. Sßcnn man ben eigentlichen

i^tütd einer foldjen ^ilnftcHung Bebenft, fo lö§t fic^ 20

me'^r ol§ eine ^^orm finben, unter tüelci^er ba§ BeaB=

fidjtigte @)ute ftatt l^oBen lonn, o'^ne ha^ gerobegu ein

auffoKcnb berueincnbcr @ntf(^lu§ auSgefproc^en 3U

Uicrbcn broucfjt. ^d; loerbc bic 'Baäjc, an ber mir
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tne'^x in tüiffenfi^aftlitfjei: aU äft^etijd^er §tnft{^t ge=

legen feljn mu^, fernerijtn üBerbenlen unb in t)ettrQU=

Itd^em ©efpräi^ mtc^ tüeiter baxüöer äußern. SBt§ ba^in

em|)fe'§le iä) ^f^mn bte fämmtlidjen @efc§äfte, auf bie iä)

5 einigen Sße^ug ^a6e, 3u geneigter ^ittüirlung, toie id§

fie bisher unb notf; in biefen le|ten Sagen etful^r.

5Jtit ben aufric^tigften 3Bünf(^en

ergeBenft

Sena ben 19. Secem:6er 1817. @oet!^e.

7932.

Sin 21. ö. ÖJoet:^e.

10 Sena ben 19. 2)eceml6er 1817.

^uöörberft Betrad^te, mein lieber ©ofin, lüo§ öon

bem borigen SSlattc noc^ ni(|t herüber ejpebirt ift.

1) 5[Jleg!^a-£)uta ift mir an unentT6ef)rlic§ften.

©obann tüünfi^e

,5 2) 5JlorgenBlatt bom 31. Cctokr 1817.

3) §eibel6erger ^a^xbüä)tx ©ecember 1816.

4) Seonarb ha 33inci, S^ractot t)on ber ^Jla^lcrel},

italiänif(^e§ Original.

5) Soma^äo über hk 5Jial)lerel).

20 0) 3Bie auä) ein beljgefügter !^dkl für bie .Sßib=

liot^e! befonber§ anbeutet.

7) S5raud)e ic§ 6d§reibmateriolien aEer 2lrt. 6enbe

mir ettnaS borläufig, h)a§ gum 9teuenial)r bon ber

Qoc^, (Sanjlcl) lommt fifjicfe mir alle§.

22'
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8) SSetfäutne ni^t bog SStlb auf boS ^^eufte öon

$piunber§tüeilern Bejüglid) cinpatfcn 311 (offen. ÜiatI)

SSuIpiuS, ben id) 3U bcn Q^cicrtagcn herüber Befc^tcbcn

^afie, lonn e§ int Sßogen niitne'^mcn, berfaume e§ ja

ni(^t, unb fc^enfc btefem ^unct einige 5lufmerffQnt=

!eit, benn bu '^aft ft^tueilid^ einen SSegriff Don ber

Sänge biefer jenaifc^en SBintcraBcnbe, nnb njte nöf^ig

ey ift, hct) benen bnrdjniiy fatalen 93er!§ältniffcn irgcnb

ettua» !^eitere§ grembartigey 3U 5Jiai;!te 3U Bringen.

9) 5lnliegenbe SBriefe unb ^parfetc Beforgft bu.

S)a§ ßäftd^en !omnit lüicber mit juriitf, um gegen

bie füblic^en .^aftanien nörblirfje Ütübd^en auSju-

taufd^cn. Unter h<^n fc^on gefenbcten befanben ft(^

f(^on öerfd^immelte, lafe fie fa burcf)fud;en, um bie

^nftedung ju berpten.

10) 9'lun aber la§ bid^ ja er!unbigen h)ie fid^ §err

bon ©erftenbergd Befinbet, er l^at be^ feiner neulid^en

5ln!unft burd§ ein f(^nellc§ Ü6el6efinben feine l^iefigen

greunbe in Sc^reden unb S>erregen§eit gefegt, la§ i()n

bon meinettnegen grüben.

3;ena b. 19. S)ec. 1817. @.

7933.

%n 6. S). t). ^ün($Dir.
[Concept.]

25et) einer StrBeit, hk i^ über ba§ 5lbenbmal)l

beS Seonarb ba S3inci 3U lliat)Ianb bor^abe, hjaltet

einiger 3^cifct ob über ba§ Wiaa^ be^ ^ilbc§ unb
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bn i^tgutcn, (B\ü. ^o(^it)o()lgcBoren tocrben mid) bar=

üba leicht geföüig autfldicn.

2a ßonbamine jagt, ha^ 5l6enbma()l l]abc 20

fju§ SSreite, SSoffi h)iberf|)n(^t, c§ fc^en o'^ngefel)r

5 28. 2)a ber erfte tüatjrfc^etnlid^ franjöfifd^e gu^

gemeint ^ot; fo foEtc man ttio'^l benten, bcr anberc

Ijdbc gleiches Waa% im Sinne, unb man bürfc hal^n

ba§ 33ilb 3U 28 parifer ^u^ SBreite on[|3re(f)en.

9t{d)oi-bfon [agt, bic giguren be§ 5l6enbmal)I§

10 fet)en in natürlit^er @rö§e, 33offi tüibcrfpiic^t unb

fagt, fic fe^en um bie §älftc grij^ct, unb gtüor öicr

unb einen ^olben Svaccio. ?ie^me iä) nun ben 33raccio

aU eine unferer @Een, bie 6tte ^u gtoe^ -^u^, |o ftnb

bie Figuren neun §u§. 2ßelc^e§ mit ber ^enfd)en=

15 geftalt unb einer geBi;äud)li(^en ^unft=Sßergtö^erung

übereinfommt.

^Jtun erginge meine ?lnfrage, bo e§ ^ter !eine§tüeg§

auf ^i3(i)fte @enauig!eit antommt: tüie ber'^ölt fic^ ber

franjöfif^e gu§ jum italiänifdjen S3raccio, unb tok

20 \pxää)t man jene SSreite be§ 2?'ilbe§ 5U ber §ij^e ber

f^iguren in annä^ernben S(^f)hn au§, unb lie^e ht-

ftimmenben Oteifenben eine genauere 5lu§meffung.

3. 19. S)ec. 1817.

7934.

3In ©aetano Gattanco.

^oä) immer geben! iä) mit ^Bebauern, ^o(^gefd^ä|ter

25 .^err, meiner Stblüefentjeit öon äiJeimar ^u jener ^eit
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qI§ btefet i'max !leine unb unoitfe^nlic^e, in tttond^etn

6inn oBer bebeutenbe ^(a| ba§ ©lütf Ijattc 2)iejelkn

aufjune^men, noc^ ^}tögU(^!eit 3U unter'^Qlten unb

na(^ Sßürben gu bere'^ven. ^Rod^ unangenehmer tft

mir bie ©rinnetung, ha^ Sie mir einen S3rief 3urü(I= &

liefen, in tüelc^em Sie hk freunbli(|fte 2^§eilnQ^me

Bezeigen on meinem SSorne'^men unb 2^un, ja \\ä)

geneigt erlldren, meinen monnigfaltigen Siel6]§ol6eret)en

burc^ ^aä)iiä)kn unb S5et)träge förberlid§ ju fetjn.

S)enn öetroi^te iä) nun oBer bo§ biefer ^t}x SSrief lo

o^ne 3lnth}ort BlieB, fo fd^eint e§ mir 6el)na]§e o'^n=

möglich : benn l^ätte aud^ bie getDö^nlic^e §öfli(^!eit

nic^t ic§on eine freunblidje ©rtüiberung berlangt, fo

l^ätte bo(^ hk ^ab\nä)t, hk einen jeben Sieb^aBer in

feinem ^^ac^e leBenbig erplt, mid^ antreiben foEen 15

bon i^tjrem geneigten ßrBieten Sßortl^eil ju sieben.

SSJenn id) l^ietouf nun eine fo gan^ unge'^örige S3er=

nac^läffigung ju entfc^ulbigen ben!e; fo !ommen mir

leiber bie aüertriftigften ©rünbe 3U §ülfe, benen Sie

felbft, unb tüenn Sie mir äürnen foUten, nid^t U)iber= 20

fielen toerben; iä) borf nur ou§rufen: ttiel(j§e S(^i(f=

fole ^aben "mix ni(^t feit jener 3^^^ erlebt! 2Bie oft

hjarcn tüir bon ^rcunbcn gef(j^ieben, mit 2[ßibertüärtigen

bereint ! 2ßeld§ eine äßelt i[t an un§ t)er, ia über un§

toeg gegongen! — unb nod^ ift un§ nid^t öoE!ommen 25

!lar, h)a§ tnir benn tnaren unb h)a§ toir finb?

S)ie fc^önfte ^rud^t ber neuern 3eit ober für un§

Sßeimorancr ^unärfjft ift bie frcljc OJlu^c, bie unfer



1817. 343

^ürft getöonn, üBer bk ^Upen gu ge'^en itnb oEbort,

äUTU @rfQ| f(i)h)ei-er in fdjiimmen ^a'^ren ou§geftanbe=

mx Setben, gum Sol^ne leBen§längltd)er berbienftöoEcr

SBh'lung, enblicfj ben "Reitern §immel Italien» gu

5 Begrüben unb eine fi-ifrfjc nie gcntl^mctc Suft ju

fc^ö^fen. S)ie el^renöoHe frcnnblic^e 5tnfna^me, hk

biefem |^üi-ft=^enfd§en nid)t fcl^Ien !onnte, ntu^te i^n

bo;)|3elt erfreuen, al§ er fid^ fogleic^ in feinem eigen=

ften ©lentent füllte, unb fi(^ bon $Perfonen umgeben

10 fo!^, bie i^n mit attem fc^neE Befannt machten, h)a§

9^atur, ^unft, aßiffenfi^oft unb ein au§gebitbete§

SeBen §errli(j§e§ !§ert)orBringen ; unb fo tarn er neu

geftärÜ gu ben ©einigen ^uxM.

IBer au(j§ tüir ju §aufe, bie "mix, in fe^nlic^fter

15 ©rtüortung feiner ^Mfti}X, i^m jebe ^reube fo gern

gegönnt, aud§ tüir foEten nid^t leer ou§ge^en, inbem

er fo öiel bebeutenbe ©egenftänbe 3urüd£6ra(^te, bereu

©tubium un§ noc^ lange Befd§äftigen toirb.

i^'^nen, berei^rter 5}lonn, finb Irir l^ieBe^ ben grö^=

20 ten 2)Qn! fc^ulbig getüorben, 6ie tjoBen be§ dürften

2lufmer!fQm!eit auf Bebeutenbe ©egenftänbe gelen!t,

6ie IjoBen, al§ er fid) fold^e gugueignen Befd^lo^, mit

bcr größten Sorgfalt getoirtt ba^ hk tocitc Steife biefen

©d§ä|en nic^t gefäl)rli(^ tocrben foEte, unb ioir fe'^en

2h aEe§ nunmehr öor unfern Stugen aufgcfteEt, toaS un§

nof^tuenbig üBer bie 5Upcn Ocrfc^t inbem e§ fid^ ju

un§ l)erüBer Begab.

ßaffcu Sic midj, äßürbigftcr, nadj biefer Einleitung
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öorexft ö^fte'^en bQ§ bte SSetroi^tung ber S)ur(^äeid§=

nungen, berbunben mit ber Sefimg be§ Sßer!» unfere§

3U frü'^ oBgefc^iebenen SSofft, ade§ in mir aufgeregt

'^ot tt)a§ i(S§ jemals über Seonarbo unb über jeine

mir t^eil§ im Originol, t^eil§ in 5lbbilbung belonnt &

gelrorbenen 2ßer!e fclbft gebac^t unb empfunben tjabt,

laffen ©ie mic§ betennen ha^ iä) ben Srieb fül^le

fotüo^l S5offi§ äßer!, al§ bic barouf beaüglidjcn ^nft=

fd)ä|e meinem Sßateiianbe belannter 5U mad^en. ^(^

bearbeite begl^olb einen 5tuffa|, tüdä)tt ben ^n'ijalt i«

jene» äßer!» fürjUc^ barfteHcn, meine SSemertungen

enthalten, unb auf hk in SBeimar bcfinblid^en Lucidi

fi(^ besiegen foE. äßie fel)r mic^ ba'bü) bic ge'^aU=

reid;en 3lnbeutungen , bie id) bon i^^^rer .^anb auf

ben 2:e!turen unb fonft üorfinbe, aufgeüärt unb ge= 15

leitet ^aben, tüerben S)iefelben ermeffen tnenn i^ glütf=

tid) genug bin gebuchten 2luffa| jur geneigten ^Prüfung

3U überfenben. U^orläufig jeboc^ erbitte mir gu biefcm

3h)edE einige biograp'^ifc^e ^aä)xiä)kn, ju ©rfüEung

beffen, iüaS iä) au§ bem fc^öparen Discorso funerale 20

l)abe neljmen !önnen, ,3um S5et)fpiel: in Jt)el(5§cm 3llter

S3offt ha^ erfte 5Jlal nad; 9tom gebogen, mann er nac^

$Pari§ gegangen unb mie lange er bafelbft geblieben?

über^au)3t bie naivere ^^^il^cftimmung ber ßpod^en bie

in feinem Seben bebeutenb getoefen. 25

Söenn id§ nun für bie^mal fc^lie^enb t)or3Üglicf)e

.^o(|adjtung unb 5lncr!cnnung bet^eure; fo erbitte

mir 3uglcid) bic (^rlaubnife näd;ften» 2)iefelbcn on
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ba§ geneigte ?InerBteten 3U erinnern: meiner 5leignng

nämli(^ 3U bcn fünften nnb meinen barauf gcgrünbe=

ten Sammlungen mit gefälligen Set)trägen nad§3U=

l)elfen. ^u oüen freunblid^en ©egenbienften erBötig.

Sßeimar ben 14. 2)ecemBer 1817.

©rlQuben @ie nnn, f^eueter, berel^rter ^JJiann, bafe

iä), in ©efolg meines erften ©direibeny bom 14. S)e=

cemBer, nunmehr meine Sßünfc^e nnb Hoffnungen,

tüoju miä) ^tjx frül^ere» 2tner6ieten berechtigt, nac^ fo

10 langer ^eit enblid§ laut inerben laffe.

Unb fo IniE id§ benn ^ubörberft ouSf^redjen, ha^

mir Qlle§, tüa§ fii^ auf hk ßunftgef(^id)te be§ 15.

unb 16. ;3a^r'^unbert§ Be^ieljt
, ^öä)\i lieb unb mert'^

ift, ob id) glei{j^ ben folgenben (Sang ber ^unft Bi§

15 auf ben heutigen 3^ag 3U betrachten nid^t berfi^mö'^e.

S)a nun ber ^^ribatmann Urfac^e l§at mit bem

9taum 3U geijen, fo tüären mir 5Rebaillen fcl)r er=

tt)ünf(f)t, bie (bon allen übrigen 35ort^eilen abgefe'^en)

un§ bie ^unfte|)o(^en, befonber§ ber 5]3lafti!, auf'§ ge=

20 naufte be3eid)nen. ©0 befi|e ic^ gum SBetjfpiel bie boll=

ftönbige Driginal=|^olge ^ä^ftlid^er 5Jlebaitten in ßr^,

bon D3fartin bem 5., ober bielme'^r $Paul bem 2. an,

bi§ auf ben heutigen, unb, it)o nid)t alte, bod) bie

meiften bebeutenben tuie fie SSonanni aufgefü'^rt.

25 5Jtand§e§ ber 5lrt, toorauf @raf Gigognora aufmer!=

fam macf)t, ift ouc^ bet) mir borl)anben, unb hja§ bon

SBilbniffen toeltlidjer .^errfdjer unb gelben auf biefcm
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Sßeg üBetttefert iüotben bobon 6e[i|c iä) qu^ biel

©d§öne§ unb iro'^l (Sr^oltene», iDorüBer i^ öielleid^t

in ber ^yolge ein S^cr^eicfjniB üBer[cnbe.

33oretft bermiffcn tüir baS Museum Mazuchellia-

uum. könnte uns ein 6i'em|)lai; baöon 3U S^eil lDer= 5

bcn, fo iDÜrbc ninn bcn 5|5rciy ban!6ar crftatten.

^^exner enf^ätt meine «Sammlung nic§t§ öon atten ben

^TtebaiHen, tüeldje 5Jtaffei aufführt, au^er ber legten

h)el(^e einen UnBefonnten 5Rn3Qntiu§ borfteHt. §ö(i)ft

erh3Ünfc§t trürbe mir alfo jebe t)on ben übrigen fe^n. 10

©lei(|faEö richte iä) meine ßunpetrad^tung auf

bie Gabinäer, tnelcJ^e ju ^abua fo t)tele§ leifteten unb

3ur ^Prüfung ber DJIünjIenner i!§re nadjo'^menben %x=

TBeiten bia foft gur §ö!)e ber 5llten l^inanfteigerten.

S3on biefen Befi|e iä) bie meiften, tüie fie ba§ Cabinet 15

de la Bibliotheque de Ste. Genevievo par A. du Molinet

auffteEt. £)oc^ finb mir auc^ biejenigen it)rer Driginal=

mebaiHen, too fie Bebeutenbe Wdnmx il^rer 3eit !unft=

reid§ aBgeBilbet, fe'^r öieleg tr)ert!§; fo toäre mir hk

Heine 5JlebaiEe, tüorauf Sodann 6at)inu§ unb fein 20

5JlitarBeiter 5Jl. SSaffianu» öorgeftcUt finb, fel^r an=

geneljm.

(Segen alle§ biefeS IjaBe iä) frcljlid) ertüibcrnb tuenig

auäuBietcn, oEein bielleidjt bin iä) fo glütflid^, in

einem onbern ^aä)z ©enenfelBen irgenb eine @efäEig= 25

!eit 3u erjcigen.

Um nun nodj gule^t auf bie neuften Reiten über=

juge'^en, fo iüäre mir fet)r crtnünfdjt bie ^UiebaiÜc,
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h)et(^e bor einigen i^o'^ren auf SSoboni gefc^tagen hjorb,

ntdjt lüeniger ein 5I6gu^ be§ 5JlebaiEon§, (Sanot)a§

33tlbniB bor[teHenb, tok e§ mein gnäbigftcr |)en' buri^

;3^re Geneigtheit ex^olten l^ot. ©oUten hu^t ge'^äuftcn

5 SSitten unb SBünfd^e einigermaßen für unBef(f)eiben

gead^tet tnerben, fo biene mir jur Sntf(^ulbigung, ha%

xä) ein lange» 33erfäumniß nad^jiil^oten l^aBe unb ha%

iä) U)ot)( nii^t löeitcr 3ijgern barf, bon ber früher

angebotenen (Sunft in einem glü(f(ic^en, ba§ fd^önfte

10 SBer^ältniß ^toifrfjen lln§ unb ^ta'tien neueinleiten=

ben Slugenblic! in 3lnfpru(^ gu ne'^men.

Söegen ber 5lnfuge mic^ entfc^ulbigcnb, aud) fernere

^IRitt^eilungen unb ?lnfragen mir erge'6enft öDrT6c=

Ijaltenb, ^abt id) bie @!§re mi(^ mit t)oE!ommenfter

15 §o(^ad§tung gu unterjeicj^nen.

bondbar ber^jftic^tet

;Sena b. 20. Sej. 1817. % So. b. @oetT)e.

6(^lie§li(^ !)al6e iä) nod§ bie 58itte boß Sie T6et)=

liegenbe§ 3)i^lom, ausgefertigt bon jenaifd^er minera=

20 logifd^er ©efeUfd^aft, §errn Mpcctor S5rocd§i m'öä)=

ten aufteilen loffen. ©eine '§öc§ft intcreffante unb geift=

reiche 5lb^anblung über ha^ Zi^al bon ^affa in

Xl)rol ift .un§ erft bie§ :3a^r burd^ eine beutfd^c

Ü6erfe|ung boE!ommen belannt gctüorben. §err @e=

25 ^eime (^inanj 9iatlf| SSlöbe, einer unfcr bor3ügIicfj=

ften ÜJtitoröeiter, l§at fie mit Sorgfalt Bearbeitet, mit

einfidfjtigen ^^nmertungen erläutert unb bcträftigt.



848 %ttembix

©ie tüub großen 6influ§ ^oBen auf eine 3)Qvftettung

beffen, h)a§ über bie ^rappformation überhaupt k=

tonnt ift, tüorauf tniv un§ öorbereiten.

^Run f(^ä^en toir un§ äui; (S^re, .öcirn S5i-ocd^i

qI§ bcn Unfrtgcn ju ftegrülen, unb tüünfd^tcu fotno^l &

ha^ Original feine§ äBer!c5 ju Bcfi^cn, aU audj eine

3U SBeleg= unb (Erläuterung beffclben bienenbe ©amm=

lung bon ^Rineralien, luie er [ie in feinem 2Ber!e t)oH=

ftönbig anführt unb 6efd)reibt, in bem jenaifcfien

5Rufeum aufftcllen ju !i3nnen, iro fie bi§ je|t nur lo

unbotCftänbig borljanben ift.

Um biefen äßunfc^ 3U recE)tfcrtigen füge Ijinju:

ha% tüix ie|t befonber§ befcf)äftigt finb, bie @ebirg§=

folgen melirerer Sauber be^ einer fid) immer mel^r er=

ineiternben (Srblunbe 3U fammeln, bomit ber angct)enbe 15

©cognoft ftc^ belehre unb ein fd)on geübter Kenner

t)erglci{5§enbe 9kd)lefe ftnben !önnc.

(Sine foWje 33ermittelung iüürbcn lüir 3^)»ei^. 9^=

fdlä^ter Biaxin, auc^ gern bcrbanten unb jebe 5lu§=

läge fogleid^ fdjulbigft erftatten ; uidjt tneniger §errn 20

Snfpector 25roc(l)i einige DJIineralien unfcrcr ©cgcnb

unb auc^ hjo^l bc§ ]^i3f|eren 9torben§, fobalb tnir

tüiffen toomit i^m gebient fct)n fann, fe^r gerne

freunblic^ft ertüibern. SSeräei^ung aud^ biefem t)iel=

leidet 5ubringli(^ fd^einenben ^(uftrag. 25

ergebcnft

3ieno b. 20. S)ea. 1817. ^s- äß. ö. &od^c.
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7935.

2ln 6.ij. ÄueBel.

S)iefer Sßotfenbote, tüclc^cr eben im ^Segriff tft,

noc^ SBeimor p fegeln, !e^rt norf) einen 5(ugenl6li(f

betj bir ein unb tnünfc^t freunblic^e S^eilnafjme.

2)a 23inci§ 2l6enbma^l i[t in einer Heincn genieB=

5 Baren 6o|)ie foeBen angelangt, ^ur 33orbereitung auf

hk gtei(^faß§ §ier antoefenben er[taunen§tüürbigcn

£)urc§5eid§nungen.

^Ttijge id§ öon beinern ^efinben @ute§ berne'^nicn.

2{uf mtc§ ift mon(^e§ ©eltfame, obgleich ni(^t 35er=

10 brie^Iic^e eingeftürmt.

Unb fo toäre benn auc^ ber fürjefte 2ag üBer=

tüunben.

3ena ben 22. S)ecemBer 1817. @.

7936.

5(n <Bopl)i^ (iavoline t). .r^opf garten.

[Concept.]

6h). (Snaben

15 begrübe burd) §errn bon 5!Jtünc§oti) jum atterfc^önften,

iä) bitte mic§ ben lieben ^Prinjeffinnen unb fämmt=

lid^er Umgebung beften§ ju eni|3fe^len. §err öon

^JHün(^olt) übernimmt ha^ §onorar für äBeitfart ju

berichtigen, ift biefe§ gef(^e!^en, fo lä§t fi(^ al§bann

20 gegen 5Rütter auä) gleict) in 9ii(i)tig!eit gelangen.

^Jlögen ßtn. (i)naben bie ®efällig!eit ^aben, mir bic



350 Siecemter

6tunbcn bte er bte äßodjc gicfet an^u^eigcn, fo lä^t

ftc^ olgbann bo§ äßeitere beben!cn. WöQ,m 6ie bte

©elegen'^eit nehmen, S^ro ^aiferltdjen Ijo'^ett meine

SSete'^rung auSjufprec^en , fo tüerben «Sie mi(3§ ]äjx

öerfitnben. 5^]ctne treufteit 2ßünf(5^e erftrct!cn fic^

üuä) tn'§ näd)[te ^aijx, tüo i(^ benn :§offe Bolbtgft

aufäutüorten.

3Jena ben 23. £)ecember 1817.

7937.

5ln 5lBxa^am Sfa!ob ^Penjel.

[Concept.]

(Sto. Sßo'^lge'Bornen

Beibe 6(i^rei6en, an |)errn ©e'C). ^ofraf^ 6i(^ftäbt unb lo

m{d§ gerii^tet, l^abe tt)o!^l erhalten unb erlniberc boi;=

läufig bQXQuf ha% bet) bcr afabemifc^en SBibliot^et

gegenwärtig nur bon ben allgemeinften SSomrbeiten

bie Dtebe fet), unb fotoo'^l bic angefteUten ^petfonen qI§

hk aufgeforbexten §anbtrier!er nur mec^Qnifrfj Be= »s

fd^äftigt [inb. 2jßa§ in ber ^^olge für litcrarifd^e 3ln=

ftolten nötl^ig fet)n mi3d^ten, lä^t fid§ gcgentnärtig

uoc§ ni(^t üBerfe^en, ebenfo tt)cnig inhjiefcrn bon

Syrern geneigten 5lnbieten ©efiraud^ 3U ntacfjen fe^n

möä)k. 20

5!Jlit ben beften SBünfc^en.

3iena ben 23. S)ccemt)er 1817.
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7938.

?ln 6. ®. tj. SSoigt.

Über bet)licgenbe§ £)öbereintj(^e§ ©c^retbcn eröffne

bie fett einiger ^eit fdfiulbig geBüeBenen ©eboniien.

3n bem ^efolbungSetat ber DBerauffit^t fte^t er

mit 439 r'^. 14 gr., barüBer erhält er 100 rl§. ju 6$=

f. perimenten, ^ot frelje äßo'^nung am neuen %i)ox, 2a=

Boratorium unb 5lubitorium im Sc^lo^e, für ben

©orten an jenem 3[ßo!^nl)Qufe jo^lt er 25 xi). 5PQ(3§t.

9^un töäre fret)li(^ ju tüünfi^en getuefen er tt)äre

Bet) ©elegen^eit be§ neuen ^cabemifc^en @tat§ auä)

10 mit öerBeffert tüorben, iDeil bie bort Qu§get§eilten Qn=

fe^nlic^en SSefolbungen i§n fretjUc^ in feiner Sage

nai^benfüct) moci^en.

©einen 6tubien gleid^t !eine§ ber üBrigen 5pro=

fefforen on Stuftnanb; h3a§ bie reichen fremben 3la=

15 tionen entbecfen unb erfinben barf nic^t o§ne 9lac^=

t)erfu(^ BleiBen, nic^t o^ne ^Prüfung, ja nic^t o^ne

SBemü^ung i§nen öorjueilen. 5tnbre 33erfu(i§c auf

unmittelBar in'§ SeBen greifenbe (Srfa'^rungen unb

SBorfd)läge fid^ Bejie^enb bürfen auc^ ni^t unBeac^tet

20 BteiBen.

2ßet(f)e 5PfIic^ten bon ]^äu§li(f)er Seite einem fot=

(^cn 5Jlanne eine je^t f(^on an§ fe(S^§ ^inbern Be=

fte^enbc, jä^rlii^ fi(^ öerme'^renbe 3"awilie auferlegt

ift taum 3u üBerfe'^en Be^ ben er^öf)ten greifen oEer

25 Söebürfniffe.
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3uförberft iüüibe too^l bte ©rlaffung be§ i^m jur

9teife öertoilltgten $öoric^ufjey 0I0 ber eifte 6(i)ritt t^m

auf3ul)elfen angefel^en treiben, hjobuid) er in bcn t)öl=

ligen @enu§ fetner i^m jc^on öeitoiEigten SSefolbung

gelangte. 5

2Bie bemfelben aBer eine Zulage 3U machen fet)

liegt ouffer bcm .^Ireife meiner Scurtt)eilung. S)er

o6erQuffi(^tli(^e ßtot ift Qbgeic£)loffen unb tonnte

i!§m nur bct) irgenb einer Eröffnung etlDQy 3uge=

ioiefen tuerben. äBie oBer unire ßaffe in 5lbfid)t 10

Quf bie 23crloQ(tung5!oftcn fte^c lä^t fi(| er[t Dftern

Beurt^eilen. Unfre €bliegenl|citcn finb fo gro§, \a

iüad^fenb ha^ toix fc^tüerlid^ ettna» neue» üBerne!^men

lönnen.

(Sin 2^itel tüürbe itjn ^hjar nid^t entfd)öbigen ober 15

erfreuen. S)iefe Siangbe^lige !^abcn ftd) au(^ in ben

legten 3eitcn fe^r gefteigert. 6olIte mir im Saufe

be§ @efcf)öfty ctlüaS be^ufiger§ bel)gel)n Ujürbe idj e§

nachzubringen nid^t öerfe^len.

3ena b. 25. S)eä. 1817. ©oet^e. 20

7939.

5ln (T. gf. ^. ö. ©d^reiberS.

[Concept.] [3ena, 26. S)ecember 1817.]

(Stt). ^od^tüo^lgeb.

fd^reibe leiber bie^mal nic^t mit bem guten 5)tut!^ unb

©eiftcöfrel^'^cit tüic fonft, ha un» nur 5(ngcnel)mey unb
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S5ele§renbe§ qu§ ber ^aiferftobt anfom, bagegen iä)

&e!ennen mufe, bo^ S)ero le^te§ ©c^reiben mid^ äiem=

lid^ in SSei'legen'^eit fc|t.

S3on ben ßenturien gettotfneter ^Pfton^en ift mir

5 Tiur foöiel Befannt getüorben, bo^ 3^i'o ^önigl. §o=

^eit bcr (Stofe^eräog ^ux ^cit be§ Sßiener ßongxefjc»

5tnt^eit an bem äßerfe äu nehmen ftc^ entfdjloffen

unb 3^301- bergeftalt, ba§ öon ;^Q^r ju ^a^x ein

SSonb 3U ertoarten hjöre. £)a6et) beru'^igte man fic(),

10 o6g(ei(^ biejcnigen Mänmx, benen fol^e Sammlung

6et) un» getüibmet ift, ben ^reiS oUäu^oi^ finben

tüoEten. 5[RQn eilüartete abermals einen SSonb na^

t)erftnc§ener ^^it, toeldjen bie ßaffe 3U ^onoiiven

öexeit tüar. ^fiun tüerben aber beten brelj^e^n Qnge=

IS üinbigt, unb ber SBetrag ber[el6en ungefäumt öer-

langt.

S)a ic^ mi(^ gcgenlnärtig, in otabemifdjen ^nge=

legen^eiten, in ;3ena öefinbe unb meinem gnäbigften

§errn batjon nidjt münblid;en 33ortrag t^un !ann,

20 fo §a6e 3u öerne'^men gehabt, ha'^ bie ^ad)^ §öct)[t=

bemfelben gan^ unertüartet, fe^r unangenehm aufge=

falten, bergeftalt baB eine So»fagung üom ganzen

©efc^äfte öielleic^t ju befürd^ten toärc. 3c§ ^abe

ba^er nic^t getüagt, einen ätoe^ten Eintrag gu tl)un,

25 unb hjenbe micl) lieber an 6lt3. §o(i)n)o^(gaboren

felbft, 2)iefel6en um guten 3ftat^ unb 3>ermittelung

3U er[udjen. 2)enn burdj bie ßile, iDomit bie brei)=

3e^n 33änbc ^ufammen gebrod^t tnorben, öerminbert

©octljeS mscrte. IV, ?ibtl). 28. 'Jiö. 23
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ficf) ha§ 3wtrauen 3u betn gongen Untetnel^tncn, unb

man ätücifelt, ha^ Bebeutenbe ^fton^cn burd^auS ge=

tüäJjIt tüorben, auä) !ann man fic^ nidjt übcrreben,

ha^ bie ©orgfolt gleichförmig geblicBen. 5lHe§ biefe§

äufammen ^eigt bie 9tot^tx)enbtg!eit an eine 5lu§!unft s

3U bcn!en, tüie, butd^ eine anfe]^nli(5^e SSerminberung

be§ 5|ireife», terminliche ^o^lung unb fonft, biejer

öerlöunbeten ©oc^e tüieber aut^u^elfen fetju mödjte.

S5e^ ben großen unb üertoidtelten (Seic^öften, iDel=

d)en 6h). ^odjtnol^lgeb. öorftel)n, finb bergleidjen f^älle J^'

nid)t o!§ne S5et)f|)iel, unb idf) l)abe um befto mel)r gu

l)offen, ha% tüo^l geprüfter 9tat!§ unb tüo^ltüollcnbc

S^eilno^me auc§ mir bc\) bem gegentnärtigen 6rcig=

ni§ 3U ftatten !ommcn merbe. 6iü. .'po(i)tü£)l)lgeb. ber=

mehren baburd) nur bie S^erbinblic^leit, bk ttiir ^l^nen 15

t)or fo mandjc angene'^me @aBe unb ^ittr)cilung

fdjulbig geJüorbcn, bie un§ leinen ^ineifel an S^rer

@eneigtf)eit unb tt)ätiger 5!}tittüirtung übrig lä^t.

£)cr iä) bie ß^ve ^ahc mi(^ mit ber öorjüglidjften

§od^a(^tung ju untcr5eid)ncn. 20

Sena ben 24. Decemkr 1817.

7940.

9ln S. 21. ®. Söeiget.

fConcept.]

2)en mir übcrfenbcten Jilupfer[tid)=6atalogu§ Ijabe

too^l erhalten unb bobet) ein S3lättd)en gefnnben,

tpeld^eg bie griec^ifc^en S)idjter unb 5|.h-ofai[ten t)er=
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5ei(i§net, bte in 3^tem SSerlag erfc^ienen ftnb, iä) cr=

Bitte mir ein ©jem^Iot ber fämmtUc^en 5Iutoren, iüie

fie bQ§ i-ücfle^renbe S3Iätt(f)en enthält, unb ätüor tüill

ic§ meine 5Ibfic§t nidit bet^etilen. 2^ !omme öftere

'•> in ben ^qE, jungen Seuten eine ^ti'tigfeit ^u etäeigen,

6efonber§ 6tubirenben unb 9Jeifenbcn qu§ fernem £än=

bern, ba i^ if)nen benn gern ein ^uc^ mit meine§

^RomenS (Sinf(j^rift öere^re. @egenh)ärtig möchte iä)

ben i^iefigen @ried§en unb Ungarn etn)a§ bergleidjen

10 anbieten , unb hjü^te nicf)t§ fc^icf (ic^ereä , al§ bic

Sdnbd^en öon ßh). äßo!^lge6oren 5tu§gabe. ^d) cr=

reiche baburd^ meine 3^^«^^ unb beule ^ugleid) ^ijxc

5l"bfi(^t 3u erfüllen, 3^r Unternehmen in größerer

SBeltbreite befannt ju ma(^en.

15 äßeimar ben 24. 2)ecember 1817.

3uglei(5^ folgt au(i§ ein SSerjeidfini^ ber .^upfer=

ftid^e, bie id§ mir in bem gefenbeten Gatalog notirt

l^obe, toobet) id§ bie oÜgemcine äSemertung nmc^e, ha'^

iä) nur t)on benjenigen, hie iä) xoii) angeftridjen l)abc,

20 ben S3efi^ befonber§ n»ünfcf;c; bod) fommt c» auc^

^ier borauf an, hü% e§ gute 5(6brüde fcljen unb ber

5Prei§ leiblic^. äßegen ber jnjet) bebcutenben Sßerfe, bic

6arton§ öon S)orign^ fon)ie £)bib§ S5ern)anbe=

hingen t)on 35 au er, ingteidjcn üon bem 5t6enb^

25 ma!^( nad^ i'eonarb ha Jßinci t)on ^JJiorgI)eu gilt

ebenfaü» ha^ e§ äc^te 5)rurfe fet)en unb ber ^ufnmnb

mä§ig.

23*
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3Bq§ bic übrigen ununterftrid^enen betrifft, fo

üBerlaffe iä) (ito. äBo^Igeboren 311 Beurt^eilen, ob l^ie

unb ba ein Siat^auf ju machen fei), ^upferftirfje

fann man o{)net)in nur enttneber felbft, ober burc^

einen einfid^tigen ^reunb taufen. 5

S)a ic^ bie üeinen gried^ifd^en 5lutoren bolb 3U

"^aben trünfc^e; fo ^aben Sie üietleidjt Vorläufig hu

föefättigteit, über meine SSefteHung 3^re ©cbanlen

3u fagen,- bo i^^nen bie ©ammlung tt)Q^rfc^einlid§

felbft be!annt ift, unb <5ie bQ§ 6c§Q|en§tr)ert^e ber 10

einzelnen SSIätter 3U benrtf)eilen tüiffen. Über bic

3ttiet) obenbenonntcn ^oupttnerfe unb über ha^ 5lbenb=

ma^l Oon 5)iorg^en hjünfdjte befonber§ ^f)xc S5or=

fd)Iäge 3U erfahren.

^bgefenbet b. 28. 2)ec. 1817. 15

7941.

3ln 6. @. ö. 3Joigt.

erholten ben ber3ögcrten ^uffo^ über S)öbereiner, el

ift fe^r 3U toünfd^en ba^ ^ufriebcn^eit i^n fcftl^alte,

unter ben mobilen Gl^emüern möd;te tooljl !ciner

feine 6teEe crfc^en. Seiber ift bei) bem neuen ©tat 20

if)m nid^t§ 3ugelüenbet loorben, fold^ ein ^Jtonn t)er=

gleid^t benu bod^ 3ule^t feine X'^ätigfcit unb 5{uf=

tüiinb mit bem äßürdfen onbrer SBegünftigten. 6d)luer

ift e§ immer na(^3u'^oIcn unb nad()3u{)elfen.



1817. 357

Unferer Gnffc bürfcn toix nidjtS tiic'^r oufbürben.

3)Qkl) baif i^ nidjt ciinncrn ha^ btc 400 x^.

23orf(^u§ öon ber (Kammer 3U tragen fctjen: bcnn

unfer SSejolbungg ©tot beiträgt !etn @j:traoi-btnQrium.

5 6o biel für bieSmoI mit ben ^erjUc^ften 6m=

pfe'^lungen.

£)er 3f{Qtl^ S5. Beträgt ftc^ l^öd)ft lo6en§h3ürbig.

;3'nner'f|alö aä)i Sagen ^offen tüir einen ^uftanb

IjcrjufteHen, in tüßld^cm ba§ 5lötl)ige bi§ Dftern ge=

10 geleiftet unb algbann bie ^anpt %xbdt angegriffen

hjerben !ann.

5}Jöge ©ereniffimi unb @lt). ^UiU. S5et)foE unfrc

^ü'^e Belo'^nen.

Öier 5u Sanbe ^abcn tüir e'Ben fo iüenig S)an(f ju

15 t)offen al§ S^eilna^mc 3U finben. 2)a^ aber auä)

!eine 6inmif(f}ung gilt ift hk erfte unb eingigc S3e=

bingung ber 5}iögli(^!eit be§ Unterne'^meng.

|)ier üBerraf(^t mi(^ ber SSotc.

3n§ neue ^aljr mit olter ^In'^änglic^teit

!

20 Sena b. 30. S)ec. 1817. ©oet^e.

7942.

3ln Bettet.

2)ie iücnigen poetif(^en 35lätter, bie id) bei) mir

t^abc, fe^c id^ auf bcine 5Inregung burc§, unb finbe

nur betjEommenbcS biellcidjt ju euren gefettigen ^hJcdcn

braudjbar. @§ tüorb au§ bem Stegreif meinem älteften
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i^teunb Äncbcl an feinem 73. ©eburtgtog übetgeBen.

äßo^l ber föcfcUfdjaft, bic c§ äu getoifjen ßpod^en

gIei(^fQE§ onftimmen tnog!

S)te tnufüaltfc^e SSetüegung erinnert on bo§ Be=

loBte: Saff et "^eut im eblcn Greife p^. 2)en 6^q= 5

rottcr hjirft bu ieboc^ gang onberS finben, unb naä)

beftcm 5Ißiffen unb ©einiffen bie 5lu§fütjrung leiften.

fdet) bem Slorrenlärm unferer STage^blätter ge^t

c§ mir hjie einem ber in ber 5Dtü^le einfc^tafen lernt,

ic^ pre unb tüei^ ni(5§t» babon. 10

5}lit meinem S5efu(^ T6et) euc§ fie^t e§ hjinbig qu§.

6ie fjQÖen mir 6eben!tic£)e ©efd^äfte oufgeloben, tno

man toenigften^ bog erfte ^olbe ^a^r mit Sinn unb

ßieift gegenhJärtig fetjn mu^, unb bonn ift mein 2Bin=

ter öon ber 5trt, ha^ i^ biefe§ ^rü'^jo'^r ein 35ab 15

nid^t derfäumen borf. Sem fet) nun tüie i^m hjolle,

toir muffen e» getüöi^ren laffen, iä) ]§abe bie Ie|te

3eit immer ettt)a§ Qnber§ get^an qI§ lütf mir üorfe^te.

5Jleine ßtnber fd^reiben mir, ba§ ©ingemad^te fe^

glü(!lic^ ange!ommen, mir ^aben fie no(ä§ nid)t§ bobon 20

gefdjidt. Sobann tüiH iä) bir fagen ba^ mid^ beine

9ieife rec§t fe^r gefreut ^ai, befie'^ bir ja bie toäk

äßelt gelegentlich, fo lange fie bir Bpa^ maä)i. i^d^

ijobe mir bie äftl^etifd^e 5{nfic§t berfelben (bie lanb=

fc^Qftli(j§e) burc^ bie tüiffenfd^oftlic^e ganj berborben, 25

unb bobet) lommt enblid§ anä) ni(i)t biel ^erouS.

llnb Ijiemit lebe äum fd^önften tüo^l!

Scno ben 31. 3)ccembcr 1817. @.
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2)a unfcic 6oii-ci^onbcn3 o^nc^in nur rudtüeifc

get)en fann, fo tüitt icf), tüeil bic Sc^lcu[e einmal gc-

joflen, noc^ ein» unb ha^ onbeic nad^fenben.

Stlfo äuerft auf beine ^Infiage toegen Seonarbö

5 5l6enbma^I. SSon biefem unfctjäparen 3Bert, bcr

elften complettcn malexi]cf)en ^^uge, bie atte boil)er-

gei^enbcn üBertiifft unb öor leiner nai^folgenben 3u=

iü(ftreten borf, i[t an Ort unb SteEe nur noc^ ber

6c^immer geBlieBen, iuie o^ngefä^r bie f^iguren gegen

10 cinanber geftanben !§akn.

£)a§ toir aber noc^ 3U einem getüifjen begriff

baüon gelongen tonnen, baäu !^el|en un§ mehrere

ßopien, Ujoöon iä) nur bret) anführen unb c^ara!=

teriftren !ann.

15 1500—1512.

3u 6a[tellaä30, in bem ©^etfefaalc eine^ aui=

gehobenen ^(öfters öon 5)larco b'£)ggionno, ettüaä

tteiner al§ SeBen, f)öä)\t (i)ara!teri|tif(^, nad^ Seonorbs

Se^ren unb 23et)f;)iel fc^medlenb.

20 1565.

3u ^onte 6apria§ca, fc^tüäd^er al§ hk öotige,

aber in bemfelben 6inn, pc^ft nü|lidj Betj ber SSer=

glei(^ung.

1612-1616.

3tuf bcr ?tnit)ro|iani[c§cn 23iBliot^e! ^u 5Jlat)lanb,

hk Figuren biä auf bie 2^afel, gemalt öon 5lnbrea
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SBtand^i genannt 33 c§pino, Figuren in 2eBen§gi;ö§e

h)ie ha^ Dttginal, biaU unb tüdjtig, tt)ir![Qm , aber

tcinc 6^ur metir bon Sconarb. Sic 5pt)t)ftognom{cn

gcljen fd^on tn'§ 5lIIgemctnere, in'§ Seerc, tote man fic

in 3ei^cnBü(^ern antrifft. 5

ytac^ biefen brel; ßo|)icn ift bic ^cic^^ung ju

^JJtorg!)en§ ^upferftic^ xebigirt foh)ot)l al§ S5offi'§

Garton unb ©emölbe in toirtlic^er @rö^e, toonaä)

äu 5)lal)lanb eine nngc'^euere 5Jlofai!, auf Jöefe^l be§

S5icc!önig§, gefertigt tourbe. 10

©cnaue S)ur(i^3ci(|nung mit Ütottiftein auf 2ran§=

pürcnt= Rapier, fd^arfe Umriffe auSfül^rlid) fdjattirt,

^abe iä) bot mir liegen, jum größten ©elninn unb

SSergnügen, ha bo(^ atte§ Urtfjeil ouf SSergleidjen rui)t.

8ot)iel akr !ann iä) bir 3um Srofte fagen, ha% is

bei) 5}lorgf)en§ Tupfer bie alte äd^te ßopie bon 6a=

fteEaä30 mit forgfältiger @eh)iffen!§aftig!eit burc^gängig

3u 9iatt)c gebogen tüorben, fo ha^ un§ alfo nod^ me'^r

übrig geblieben ift, al§ tüir beuten.

S5i§ bu nun meine ^fiebenSarten barüber umftänb= 20

lidj crfä^rft, tüie e§ too^l burd^ mein |)eftlein .^unft

unb 5lltertl)um ju Oftern gefc^e^en !ann, fo fud§e

eiligft auf bie §eibelberger ^ö^^^^üc^er £)ecember 1816,

too ^üEer in 9iom, fonft ^a^ler 5Jlüllcr gc=

uannt, einen finnigen Slu^jug au§ SSoffi'S 2ßer!, 25

mit einfid^tigen 5loten geliefert Ijat, barau§ bu bir

fdjon biel abncf)mcn toirft. %k ßüden bic er lä§t

füttc iä) au§.
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8obQlb btr boS Äujjfer toieber ^u @e[t(3^t !ommt,

fo tüenbe beinc (5ontra|3iinct»9efe|e baiauf an, unb

hü iüiift biel ^icubc ^okn.

Suftrum ift ein frembeg SBort!

5 3lber lücmi tüir fagcn:

ßuftva IjaBen tutr am Crt

9Id^t bis neun ertragen,

Unb genoffen unb gelebt

Unb geliebt bi§tt)eiten;

10 SBirb, tocr nac^ bem ©Icid^en ftrebt,

c^eutc mit unä tt;ei(en

SBenn lüir fagen: ba§ ift öiet1

2)enn ha^ Scbcn ftreuet

SBtum unb 3)orne! — 3ie( ift 3iel!

15 S)a§ un§ l^eute freuet.

bem 30. 5ioüember 1817. ®.

S3on bem ^^od^loffe bcS GapcEmeiftcr 5JlüIIci§ er=

föl^ift bu nddjftcnö.

5lbbieffiic bcinc ^liefe nur immer nnc^ SBcimor.
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Der achtundzwanzigste Band, von Carl Schüddekopf
herausgegeben, enthält Goethes Briefe von März bis De-

cember 1817. Die Vorarbeiten der früheren Herausgeber

wurden dankbar benutzt; als Redactor ist Bernhard
Suphan betheiligt.

Zum Theil wiederholt aus den vorigen Bänden:

Über die Grundsätze, welche für Reihenfolge und Ortho-

graphie der Briefe gelten, vgl. Band XXII, 401 ff., über die

zur Entlastung des Textes und Apparats getroffenen Mass-

nahmen : Briefe XXIII, 437- und Goethe-Jahrbuch XXII, 299.

Als Goethes Schreiber kommen für diesen Band in Be-

tracht: Friedrich Theodor Kräuter, Johann Michael Färber

(für Jena, vgl. Tageb. VI, 285), Johann John, August von

Goethe (hier durchgehends August genannt) und Carl Stadel-

mann; vgl. Burkhardt in der Chronik des Wiener Goethe-

Vereins Bd. XII, Nr. 8-9.

Briefe an Goethe befinden sich, wenn nicht das Gegen-

theil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe- und Schiller-

Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen.

Es bedeutet .</ eigenhändig mit Tinte, r/* eigenhändig

mit Bleistift, .7- eigenhändig mit Röthel, g^ eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in Sdjtpabadjer £cttcni an, Lateinisch-

geschriebenes in Guvsivdruclc (vgl. XXII, 403).

*7067. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie zu 7454, Bl. 43 1, 13 i^n aR für ben Haum —
1, 2 Zum 2. Heft von Kunst und Alterthum, vgl. 23, 20,

Tageb. VI, 18, I6 und zu XXVII, 170,22; es erschien am
17. April 1817 (Tageb. VI, 38, 17) 5 Das 2. Heft hat

13V'i Bogen ; die Beschreibung des „närrischen Gemäldes"
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(von Schoppe, vgl. zu XXVII , 290 , 22 und Schriften der

G.-G. XIV, 153. 345) steht auf der letzten Seite 216, von

Perleustäbchen eingefasst, vgl. 7681.

766S. Vgl. zu 6161. J. Johns Hand 1, i? einen 2, 2

unb unb 9^ Gedruckt: S. Boisseree II, 168. Dazu ein Con-

cept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 33, woraus zu be-

merken: 1, 16 ÜBetbringern i? einen 2,9 fehlt — 2,4

Gedruckt : S. Boisseree II, 160 7 Boisseree antwortet am
6. April 1817 (S. Boisseree II, 165f.) und dankt für das durch

Rehbein überbrachte Medaillon Goethes in Eisenguss (vgl.

zu XXVII, 289, 15). Vgl. ferner 61, 13.

Bemerkungen Goethes ,Zur Session, Donnerstag den
Ijten März" (Kräuters Hand) in demselben Fascikel wie 7676

(unpagiuirtj; Kirms' Antworten aR. — Zwei Schreiben der

Hoftheater - Intendanz vom 6. März 1817 an Oels, Beuther

und Holdermann, expedirt 10. März (J. .Johns und Kräuters

Hand), in demselben Fascikel (unpaginirt).

*7669. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7637, Bl. 67 ; Datum nach Tageb. VI, 20, 3. Adres-

sat war Schauspieler und derzeitiger Theaterdirector in

Bamberg — 2, 11 In demselben Fascikel, Bl. 44, um ein

Gastspiel in Weimar nachsuchend.

7670. Handschrift unbekannt. Gedruckt: (S. Hirzel)

Briefe von Goethe an helvetische Freunde (Leipzig 1867)

S. 21 , Strehlke II , 333. Dazu ein Concept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1817, 37, woraus zu bemerken: 3,3 bie nach

3t?nen 7 bett)euern aR für be5eugen 9 ©to. nach biefes

I)ieöon üdZ 10 überjeugen aus bcjeugcn 19 befonberem

2fj—27 fehlt , mit Ausnahme des Datums — Über den Adres-

saten vgl. ADB. 39, 399 und Goethes Naturw. Schriften VI,

161,12. 170,1.

*7671. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 35

4,4 fotgenbe— äußern aus folgenben Sönnjd) 3U crfennen 3U geben

8 ^oijdt g üdZ aufbclDa!)rt toirb g aR über I^aubbibliotbef be-

fiiiblidi ift 19— 25 Linksspaltig auf Bl. 36 nachgetragen

21 jct)r gerne g über mit Dergnügen 22 berfctben g üdZ

23 hjotjer g über n)ie it^ g über nnb 5, 3 jttiei — üon aR
für 8 Stauben ron l]icr, bcy 5 2)0 üdZ vor ©lo. ist im

Text gestrichen, weil die Construction wechselt 6 al»
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aus ein 6. 7 on — Dtte üdZ 7. s befinben nach in 3f|rcr

Xl&i\e 8 fbnnten [g aus fönnte] nach fo tuo'^t über v'xcU

leicf/t 8. 9 3ur — bel)ülflic^ ^etjn über bie — 3U l^offcn feyu

9 2lu^ g ÜdZ für §ucnleidi, dieses über 2Iudj 11 nid^t 5^ üdZ

12 S3on nach Diefc 3n)'dirift ift fd)on einmal l^crausgegeben nnb

3Q)ar in 14 j^a^. 507. üdZ ju erfe'^en ^ zwischenge-

schrieben — Des Adressaten (vgl. zu 7254) Antwort vom
30. April: Bing. Br. 1817, 301; vgl. Briefwechsel mit Carl

August 11, 124 (falsch datirt) 4, 5 vgl. Kunst und Alter-

thum I 3, 87 20 vgl. 280, s 5, 1 Zur „Inschrift von Heils-

berg« vgl. 7791. 7820. 7828, Hempel 29, 244, Werke 36, 126,

Goethe- Jb. XXI, 64.

7672. Vgl. zu 4102. J. Johns Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II , 394. Dazu ein Concept von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1817, 34, woraus zu bemerken : 6, 4. 5 Slnfd^Iacjcjcttel

aus 3lnfc^tageäebbel 7 liefeft über Icfen Fannft 15 beinol)

25.26 (Sin— ScbetDol}[ ! fehlt — 5, 21 vgl. Zelters Brief vom
28. Februar 1817 (Briefwechsel II, 388) 6, 2 vgl. zu XXVII,

335,11. 351,25; die erste Aufführung fand am 8. März statt

(Burkhardt, Repertoire S. 103) 23 Athalia, Oper in 3 Acten

von Wohlbrüek und Poissl nach dem Französischen, zuerst

am 15. März gespielt (Burkhardt a. a. 0. S. 104), vgl. 7676.

*7673. Concept von J. Johns Hand, mit der Notiz

Kräuters: „Expedirt d. 10. März 1817", in dem Fascikel

des G.- Seh.-Archivs: „Das Auffinden und Erhalten alter

kirchlicher Kunst-Denkmale, so wie die Anlegung eines

Deutschen Antiquitäten-Cabinets betr. 1817", Bl. 4 7, 1 S3e=

Tid)t g über Dortrag 10 möd^te nach inii§te 23 ber g aus

über ben 24 beurtt)eilen g aus urt^eiten 8, 13 folgt mit Alinea:

Da biefer (Segcnftanb u)egcn ber eintretenben 3ii^iI'^i""-f'^V'^'*

mit einiger (Eil 3n betreiben ift, [0 glanbten mit l7Öd?ftbcro

21b[id)tcn unb fclbft ben IPorten bes crften gnäbigften Hefcvipts

3n cntfpredjen, menn luir eine 2Ibfdjrift bes gegeninärtigen

untertbänigften Beridjtä (Sro§{]er3ogI. (Dberconfiftorio obnge;

fäiunt tnittbeilten unb bcnifclben nnferc bercitmillige übeilnabme

freunblidjft anzeigen. IVie tuir benn biefcn (Segenftanb [djulbiger:

maßen ftets im 2htge bcbalten tuerben. 15 jur üdZ 20 bie

— bc^jc^tie^cnb Kräuters Hand, von dem Bl. 6 folgende

Notiz: „Ist snb hod. dem Rath und Bibliothekar D. Vulpius
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der Auftrag ertheilt worden, ein Verzeichniss aller kirch-

lichen und weltlichen Monumente die unter bibliothekarischer

Obhut stehen zu verfertigen und solches fördersamst anhero

einzureichen. Nachrichtl. Weimar d. 18. März 1817. Th. K."

Vulpius' Berichte vom 25. März und 24. April 1817 folgen

auf Bl. 7— 24; vgl. femer 7724. 7806.

*7674. Handschrift von Kräuter im Geh. Haupt- und
Staatsarchiv A. 10082 (unpaginirt) — iSIach Goethes Vor-

schlage wurde am 14. März 1817 mit Friedrich Wilhelm
Hunnius ein Contract auf 3 Jahre abgeschlossen.

*7(>75. Handschrift von Kräuter (9, lo— 10, ir>. 15, u—
18, g) und J. John (10, 16—15, 4) im Geh. Haupt- und Staats-

archiv A. 10083, Bl. 13—20 10,5 ju fehlt ir. Dazu aR:

^ncumbenä ber Dtcgie 11, i3. h unb — abliefert Von Kräuter

später zwischengeschrieben 12, lo neuem 2u 5tnfd)lägc aus

3>orfcf)läge [?] 13, 8 luelc^er aus toeli^e 14, lo iiidjt üdZ

jebem] jeben 24 btefen] btejem 16. 8 befonberg mit Blei üdZ
11. 12 unter — Seitung y^ aR, von Kräuter mit Tinte nach-

gezogen 17, 7 in (S)üte üdZ 18, i Nach Jfjeaterprobe folgt

aR mit Blei, später ausradirt: in fo toeit esi jeine £et)rftunben

bet) bcn ^errf(^. ßinbern geftatten toollen — Zur Sache vgl.

Tageb. VI, 20, 2g. 27. 21, 21. 22. 27. 28, 7637/8. 7655 und 7660.

*767ß. Handschrift von August im Geh. Haupt- und
Staatsarchiv A. 9662 (unpaginirt) 18, 24 cinftimmen aus

einftimmten Auf demselben Blatt Kirms' undatirte Antwort:

„Der Donnerstag und Freitag müssen jederzeit mit Conzerten

verschont bleiben" — Die Probe von „Athalia" (vgl. zu

6, 23) fand am Freitag den 14., die Aufführung am Sonn-

abend den 15. statt (Tageb. VI, 21, 25. 22, 4).

7677. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Schadow,

Kunstwerke und Kunstausichten S. 179, Raumers Historisches

Taschenbuch 1862, S. 370 und Weimarer Sonntags- Blatt

1857 S. 168 19, 9 toeld^cn] toeldjer 19 im] in 21 too]

toie 20, 9 bcn] bie Hier nach einer Abschrift in dem-

selben Fascikel wie 7194, Nr. 48. Dazu ein Concept von

Kräuters Hand in demselben Fascikel wie 7140, Bl. 75, dem
zu 19, i;i. 21 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist:

19, 7 ?lu§logcn bonfbar 3U is erften g über anbern 19 gelben

g aus |)elb 22 gegentüärtig // über biev 20, :i fc^irmcnb fic^
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27 iüie über fo '^od^ aU 21, 4 Wöd)t 6. 7 fehlt , mit Aus-

nahme des Datums 7 12.] 10. ii gehörte g^ aus ge'^ÖTten

1-' (Sine (/^ aus eine (Sin] ein -m blin3eln ic -'7 fehlt —
19, 3 Auf Schadows Brief vom 22. Februar 1817 (in dem-

selben Fascikel wie 7140, Bl. 70) und seine am 27. Februar

eingetroffene Sendung der Medaillen und Wachsmedaillons

von Goethes Bildniss (vgl. zu XXVII, 289, is) sovsrie der Durch-

zeichnungen zum Rostoeker Blücherdenkmal hatte Goethe

in 7664 kurz geantwortet 14 Blücher bei Ligny gestürzt

und von Nostitz (vgl. 20, r.) gerettet 21, lo Auf den Säbel

des Fürsten Blücher (in demselben Fascikel wie 7140, Bl. 67);

vgl. 209, 2ü. 295, T2 16 vgl. zu XXVII, 39, is.

*767S. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 38

22, T) be^3ute9en n3Ünfd)te g aus l^ättc bel)legen niollcu 7 crvegte

nach belebte midj 8 öon nach etuHis 9 f(^ien aus erfdjien

11 nic^t nach nodj u einer unöetäeitjtid^en über ber — Der

Adressat (vgl. zu 6224) übersandte am 18. August 1816

(Eing. Br. 1816, 370) ein Exemplar seines „typographischen

Friedensdenkmales" (Tageb. VI, 18, i2. 19, 21. 290), zu dem
er am 10. April und 26. Mai (Eing. Br. 1816, 144. 211) ver-

gebens einen Beitrag (Joethes erbeten hatte 22, 16 Vom
4. December 1816 (Eing. Br. 1817, 101); vgl. zu 7809.

Ein Schreiben der Hoftheater -Intendanz vom 13. März

1817 (Concept von Kräuter) an Beuther in demselben Fas-

cikel wie 7676 (unpaginirt); drei Schreiben derselben vom
14. und 15. März 1817 (Concepte v.m Kräuter, expedirt am
17. März) an Capellmeister A. E. Müller, Oels und Stromeyer

in demselben Fascikel wie 7675, Bl. 21—23.

*7ß7*). Handschrift von Kräuter im Geh. Haupt- und

Staatsarchiv A. 10060, Bl. 22, unter Kirms' Votum: „Dass

dem jungen Genast während seines Urlaubs, der lange

dauert, und während er an andern Theatern etwas ver-

dienen kann, die hiesige Gage nicht fortgezahlt werde, ist

billig; aber eben so billig, dass man ehe er etwas verdienen

kann, sie ihm die ersten vier Wochen lang Hesse." Da-

neben ein zweites Gutachten von Kinns; Genasts Gesuch

vom 6. März ebda. Bl. 18, der Bericht der Commissio an

den Grosshorzog, der genehmigt wurde, clida. 151. 23.

®octl)cä «Jcrfo. IV. 9Uiif). 2s. SBti. 24
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7680. Vgl. zu 2(58. .J. Johns und Kräuters Hand
24,17 e§ fehlt 25,4 geveidjen Gedruckt: Briefwechsel 11, 221

— 23,6 Von dem Minister des Fürsten Oettingen -Waller-

stein, vgl. Knebels Brief vom 4. März 1817 (Briefwechsel II,

220) 15 vgl. 45, 1. 91, 10. 124, 4. :,. 1.57, 12 und zu XXVIT,
285,2:. 20 vgl. zu 1,2 24, fi vgl. zu XXVII, 122, is 11

„Die Bestohlenen" aus Kotzebues Almanach dramatischer

Spiele, Leipzig 1817, vgl. Tageb. VI, 17, 27. 28. 18, 10. is. i9. w.

19, 2. .s. 16. 20,1-. 21,.-!. 23. 22, .=.. fi. 11. 12 27 Unbekannt, vgl.

Tageb. VI, 22, 15 25, 2 vgl. zu 7647.

7(>S1. Handschrift unbekannt, vgl, .1. A. Stargardts

Auctionscatalog vom 3. Juni 1889, Nr. 84, Gedruekt: G.-.Ib.

VIII, 148 — 25, 8 vgl. zu 1, 2 10 vgl. zu 1, .i in Das dritte

Heft von Kunst und Alterthum erschien er.st Mitto April

1818, vgl. 53, 11, Tageb. VI, 196, fi. 19 20, 1 Von Bernhard

Rudolf Abeken, vgl. zu XXVII, 334, i9.

*7682. Vgl. zu 6243. Kräuters Hand — 26, ic, vgl.

Tageb, VI. 23, «. 7.

*70S3. Handschrift von Kräuter im Geh. Haupt- und

Staatsarchiv A. 10079 (unpagiuirt) 27, 19 g — Goethes

Vorschlag wurde angenommen und a,m 23. April 1817 mit

Carl Blumauer ein Contract auf ein Jahr geschlossen 27, 12

Clementine, Schauspiel von Weissenthurn, wurde am 9, April

gespielt (Burkhardt, Repertoire S. 104); am 12. April folgte

„Der Hund des Aubri", Tags darauf Goethes Entlassung von

der Theaterleitung.

7684. Vgl. zu 4318. Schreiberhaud 28, 27 g Ge-

druckt : Briefe an Leipziger Freunde S. 329, - S. 387, Brief-

wechsel mit Rochlitz S. 161. Dazu ein Concept von Kräu-

ters Hand, Abg. Br. 1817, 39, woraus zu bemerken: 28, 1

mir üdZ .5 Der'^c^len ry' aus Derfel^Ieu 6 Sic — bctveffcnb r/'

aus Was bte — betrifft gcfd^nittncn ig ©elcgen (Schreib-

fehler) 27. 2s fehlt , mit Ausnahme des Datums — 27, 22

Vom 15. März 1817 (Briefwechsel S. 158) 28, 3 Eine „ein-

farbig braune Skitze in Öl", Entwurf zu „Christi Leich-

naui, umgeben von vier anbetenden Engeln", aus Winklers

Nnchlass stammend; nach Rochlitz von Guercino's eignei-

Hand, nach Sehuchardt, <!oethe's Kunstsammlungen I, 328,

aus der Neapolitanisirlicn Schule des Spagnolctto r, hu
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Brief vom 11. Jan. 1817 (Briefwechsel S. 156) bot Rochlitz

aus Winklers Nachlass eine Sammlung von 156 geschnittnen

edlen Steinen, die römischen und deutschen Kaiser von

Cäsar bis Carl VI. darstellend, zum Ankauf an; vgl. 111, U'<

12 vgl. Werke 34, 147.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 20. März 1817

(Coneept von Kräuter) an Rentamtmann Kühn in Jena,

Benutzung eines Gartenflecks durch Färber und Schröter

betr., in „Acta personalia den Museumssehreiber Färber

betr. 1814— 45", Bl. 14; eine Notiz Goethes „Decorationen,

Einsetz-Stücke und Requisiten betr." und ein Schreiben der

Intendanz von demselben Tage (Coneept von Kräuter, ex-

pedirt 22. März) an Beuther in demselben Fascikel wie

7676 (unpaginirt).

7685. Vgl. zu 6053. Handschrift unbekannt, vgl.

Liepmannssohns Auctionscatalog vom 15. Febr. 1892, Nr. 21.

Gedruckt: Briefe an Döbereiner S. 101 — Goethe war am

21. März nach Jena übergesiedelt, wo er mit kurzen Unter-

brechungen bis zum 7. August blieb (Tageb. VI, 23— 91).

Döbereiner berichtet am 22. April (Bing. Br. 1817, 250)

Näheres; vgl. zu 76, 2. 83, ii, 7722 und Tageb. VI, 24,?..

13— 1.5.

7686. Handschrift von Färber im Besitz von C. A. H.

Burkhardt in Weimar, der sie zur Collatiou herlieh. Ge-

druckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 317

und Briefe an C. G. v. Voigt S. 360 (darnach bei Strehlke

II, 355. III, 171) unter'm 25. März 1817, von Burkhardt

selbst in den Grenzboten 1873 II 2, 94 mit dem rich-

tigen Datum 30 , lo tDo^lgeftcHtcn Hörfehler für Uov=

fleftcEten? — 29, ig vgl. 7604 und 7606 19 Vom 14. März

(Eing. Br. 1817, 150), worin es heisst: „Alles war auf dem

besten Wege, bis der fatale Geusler mit seiner Heidel-

berger Jahrblätter-Krikeley auftrat" 30, s vgl. zu XXVII,

224, 22 19 vgl. Tageb. VI, 24, i. 2 27 vgl. Tageb. VI,

27, 21— 23.

Ein bei Riemer, Briefe von und an Goethe S. 107,

untei-'m 23. März 1817 gedruckter Brief Goethes an J.H. Meyer

steht als Nr. 7751 unter'm 23. Mai 1817.

24"
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*7687. Vgl. zu 2929. Handschrift von Färber, Eing.

Br. 1817, 161, mit Kräuters Notiz: „expedirt d. 25. März 1817"

und seinen Antworten linksspaltig. Das Datum nach Tageb.

VI, 25, 4-6.

7688. Handschrift von Färber im G.-Sch.-Archiv, vgl.

Stargardts Auctionscatalog vom 8. Juni 1889, Nr. 85 33, lo

um] in Gedruckt: G.-Jb. VÜI, 149 — 33,3.4 Zum zweiten

Hefte von Kunst und Alterthum, vgl. zu 1,2 g Zur Natur-

wissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie, Heft 1

IS vgl. Tageb. VI, 24, is—22. 24—28. 25, 2. 3.

7689. Handschrift von Färber in dem Fascikel des

Cultusdepartements „Die Sternwarte zu Jena lietr. 1812

—

1820", Bl. 24 34, i.=> mein 16 5U 22. 23 5rcunbe»pflid)t

nach pfltdit Gedruckt: Döring, Goethes Briefe S. 311, Briefe

an C. G. V. Voigt S. 360. Vgl. „Erste Bekanntschaft mit

Schiller" (Werke 36, 246), zuerst gedruckt: Zur Morpho-

logie I, 90. — Ein Auftrag an den Maurermeister Timler

und den Zimmermeister Nürnberger vom 4. April 1817 zur

Taxation der Reparaturen au Schillers Gartenhans (Färbers

Hand) in demselben Fascikel, Bl. 25.

Ein Empfehlungsbillet Goethes für den jüngeren Genast,

lautend: ßbuavb öknaft, öon bcr 5latur begünftigt, bnrd) ^yleife

nnb Hebung gcförbcrt, nef)me bie bcftcn aBünfd)c ,5um ©eleit auf feine

ilunftveiie! 3ena, ben 25. DJIärj 1817., gedruckt: Aus dem Tage-

Imche eines alten Schauspielers I, 288 und Strehlke I, 198.

7690. Handschrift unbekannt, vgl. zu 6991 35, 11. 12 </

Gedruckt: „Einige Blätter der Erinnerung. Gesammelt und

herausgegeben aus dem Nachlass des Majors Friederich

von Luck", Berlin 1845, S. 16 mit folgenden einleitenden

Worten: „Aus einem dritten Briefe vom 26. März 1817 aus

Jena, der sich auf ein für Prinzess Wilhelm [von Preussen] be-

stimmtes Gedicht Luck's („Mnemos\'ne" genannt) bezieht, ent-

nehmen wir folgende Stellen" — Zur Sache vgl. 6991. 7161.

*7691. Vgl. zu 3718, Nr. 2451 «. Färbers Hand — 35, ir,

vgl. XXVI, 350, 5.

*7692. Handschrift, eigenhändig, in demselben Fascikel

wie 7240, Bl. 22 — Als Adressat könnte ferner Kirms oder

die Hoftheater - Intendanz in Betracht bekommen. Zur

Sache vgl. 7675. 7704 und Schriften der G.-G. VI, 32(;f.
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*7ß03, Haudschiift , oigeuhäiidig , rechtsspaltig auf ge-

brochneni Foliobogeii, in Hirzels Nachlass; hier nach einer

Alischrift der Leipziger Universitäts-Bibliotliek. Als Adres-

sat könnte noch Kirms in Betracht kommen.

Eine undatirte, zwischen den 17. und 27. März 1817

fallende Antwort Goethes auf einem Circularschreiben,

lautend: Scibev f)tnbert mic^ mein föefunb'^ettS ^uftanb an oEer

.I'^eilnal)me an offcntlidicn unfein. ÖJoef£)e., in dem Fascikel

des G.-Sch.-Archivs „Acta privata Die Feyer des Jubelfestes

des Herrn Geh. Kammerraths Büttner betr. am 27. März

1817", Bl. 4.

*7694. Die Handschriften der Briefe Goethes an seine

Schwiegertochter Ottilie v. Pogwisch sind als Eigenthum

der Familie Henckel-Dounersmarck im ft.- Seh.-Archiv de-

ponirt. Färbers Hand — 37, 9 Megha-Duta, der Wolkenbote,

vgl. Tageb. VI, 23, 26. 26, ü. 291 , Werke 7 , 289. 36, 127,

Hempel 29, 811.

7695. Vgl. zu 6243, Bl. 18. Färbers Hand 37, 19 ntd)t

aus nic^tö 38, u g Gedruckt: Hamburg. Nachrichten 1877,

Nr. 59 — Nach Tageb. VI, 26, i3 stand die „Beschreibung

einer chronischen Rechtskrankheit" in einem Schreiben von

Schorll; vgl. ferner 88, is. isi.

*7606. Handschrift, eigenhändig (38, u— 39,3) und von

Färbers Hand (39, 4— is), in den Eingeg. Br. 1817, 170; links-

spaltig Augusts Antworten (von Kräuters Hand mit rother

Tinte) 39, 6 mitfornmcnbe g^ aR, für gejeidjnctc lo. ii gan^

\)inteng^ aR isber] jnr — 38, i9 Über „dressleu" = drechseln

vgl Grimms DWB. II, 1406, Sauders, Wörterbuch I, 313

39,16—18 vgl. Tageb. VI, 29, lo. u. 22. 23. 31,20—24. 48,2.3.

53, 2. 3. 54, 9. lu. 69, 4. r. , Zur Morphologie II , 103, Naturw.

Sehr. XI, 46. 377.

*7697. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 40

40, 16 jene— is g — Adressat war Intendant des Dresdener

Hoftheaters; seine Antwort vom 7. Nov. (Eing. Br. 1817, 695)

berichtet schon über Genasts Entlassung, vgl. 7689/90. 7914,

Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers II, 1—54.

7(>98. Vgl. zu 6117. Gedruckt: Schmid, Goethe und

Üwarow S. 25, mit der verlesenen Unterschrift „J. v. Goethe".

Dazu ein Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 42,
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woraus zu bemerken: 41, 4 tjcrbortrittj crjdjciut 7 cm;

pfiiibet g aus entpfiiib 9 Senbungen aus genbung i.s tu 2ru(f

IS ju nach 5U uerfdiicbcncii Spracbcti ly QUöfpredjen 21 bem

[g aus ben] nach um 2.'. 23 S:ic 2ßeU in ^r über in mcicbcn

24 5Beifpiet unb Stuefprud) finb '^i\— 28 fehlt, mit Ausnahme
des Datums — 40. 2ü Uwarow hatte am 1. März 1816 (Schmicl

S. 23) seine Goethe gewidmete Schrift ,Nonnos von Panopolis,

der Dichter", St. Petersbm-g 1817, angekündigt und in-

zwischen übersandt ; die Dedication ist bei Schmid S. 25

abgedruckt 41 , 15 Sein Versprechen löste Goethe in

Kunst und AUerthum I 3. 63— 65 (Werke 41 1. 126j.

*7691). Handschrift, eigenhändig, im Besitz des Herrn

Geheimrats Schnitzler in Cöln, mit Riemers Xotiz: ,Jena

Frühjahr 1816?" 42,4 gic aus fie 7 ift fehlt. Datum
nach Tageb. VI, 26,26; Meyers Antwort vom 1. April: Eing.

Ijr. 1817, 172 — 42, 2 = 7698 9 vgl. 44, 18. 49, 3. 7712 und

7712/3 13 Die Prinzessinnen Marie und Auguste, vgl. 45, s.

55, 22. 68, 11, 84, 14.

7700. Handschrift, eigenhändig, unbekannt 42, is bo

fehlt 19 ^inrei^en Gedruckt : Briefe an Eichstädt S. 205
— 42, 17. IS Wohl zum Studium des „Wolkenboten", vgl. zu

37,9, Tageb. VI, 24,6.7. 27,8. 28,7. 29,3; v. Biedermann, Briefe

an Eichstädt S. 331 vermuthet dagegen die Schriften über

die englischen Missionen in Indien, vgl. zu 7613 und 7758.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 29. März 1817

(Concept von Kräuter) an den Cammeraccessisten Weber
als Rechnungsführer, Rechimngsangelegenheiteu betr., in

demselben Fascikel wie 7332/3, Bl. 71 ; ein amtliches Schreiben

Goethes vom 30. März 1817 (Färbers Hand) an August

v. Goethe , das Vorzeigen des parallaktischen Instruments

bei Hofe betr., in den Acten der Oberaufsicht „Die Stern-

warte zu Jena betr. 1812-1820% Bl. 30.

*7701. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 162

43, 24. 25 g 25 31 aus 30 Linksspaltig Augusts Antworten,

von Kräuter mit rother Tinte geschrieben: 43, 2 „Ist

bis jetzt noch nicht angekommen" (vgl. 28, 3. 47. le. 51, 1,

Tageb. VI, 32, 10 — 14) 15 „Habe das kleine Walchische

Versteineruugswerk schon vor .lahren abgeliefert" 20 , Folgt

anbey" (unbekannt j.
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*770'2. Hautlschrift vou Färber, Eiug. Br. 1817, 103

44, 7 felfaften is ben cinäcln unb befonbern Liuksspaltig

Krauters Antworten, mit rother Tinte geschrieben — 44, 3

Vou Schadow, vgl. zu XXVII, 289, 15.

*7703. Vgl. zu 2677. Färbers Hand 44, u aJianrfjcö]

jjn§ [g aus 3)05] mand^ee 45, 2 bleibt <j aus bleib r i^oU

genbe aus fyolgcn 19—21 g Meyers Antwort vom 1. April:

Eing. Br. 1817. 172 — 44, is vgl. zu 42, 9 45. 1 vgl. zu

23, 15 5 vgl. zu 42, 13.

7704. Handschrift, eigenhändig, nicht in den Koeh-

berger Briefbänden (vgl. zu 6136, sondern aus G. v. Loepers

Besitz im G.-Sch.- Archiv. Gedruckt: Düntzer, Charlotte

V. Stein 11,445, Briefe an Frau v. Stein ^11,472, =»11,451.

Der fehlende Name der Adressatin ergiebt sich mit Sicher-

heit aus Frau v. Steins Antwort vom 12. April 1817 (Briefe '

II, 452) — 45, i vgl. zu 23, 15 :.'3 vgl. Knebels Brief an

Charlotte v. Schiller vom 28. März 1817 (Urlichs, Charlotte

V. Schiller III, 376) 46, 5 vgl. zu 7675.

Ein eigenhändiger Brief Goethes an Frommann vom
3. April 1817, beginnend „2Bärc e§ möglich bor ben gf^ertagen"

(J. Bars Antiq. Anzeiger 468, Nr. 4009, Goethe -Catalog

1899, Nr. 3, Catalog 370, Nr. 305), blieb unzugänglich.

7705. Vgl. zu 6053. Handschrift unbekannt. Gedruckt:

Briefe an Döbereiner S. 101. Datum nach Tageb. VI, 30, 25. 26

(vgl. auch 35. 6. 7).

Ein Billet an den Professor T. Renner in Jena, gedruckt

in der Greizer Zeitung 1874. Nr. 198, lautend:

5üon Staate :9tQt'^ ©c^ul^e in 3?erlin |)errn ^xo]. Üienner

ju gefälliger ifieilna^me.

Cftcrn 1817. ©ocKje.

tallt nach Tageb. VI, 31, 7— 9 auf Ostersonnabend den 5. April

1817 und bezieht sich auf den Separatabdruck von Schultz'

.,Über Physiologe (Jesichts- und Farbenerscheinungen" (vgl.

zu XXVI, 291, 7, XXVII, 22, 13).

*770«. Handschrift von Färber, Eiug. Br. 1817, 198,

mit Kräuters Antworten liuksspaltig — 47, 16 „Ist bereits

am 1*^ Feyertage durch Hm. Angermann Ew. Excelleuz

persönlich überliefert worden* (vgl. zu 43, /) 48, :' ,War
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ohne Hülfe des Herrn Cannnorrath nicht zu finden" 13 vgl.

Tageb. VI, 37, 2.i 49,3 vgl. zu 42,9 11 Am Donnerstag

den 10. April (vgl. Eing. Br. 1817, 202) 13 vgl. zu XXYll,

26, 22.

*7707. Vgl. zu 7694. Färbers Hand. Adresse: ffröulcin

Cttiüe non ^^ogtüifc^ auf ben 5ürftenl)au§e in SBeimar bei fjtau

non ^Pogttiiii^ ju erfragen. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1817, 44, woraus zu bemerken: 50, 4 ein

Rräte s l)erau§ nach an 10 ?t§niotf)i m. 11 gcgcittoävttg

no(^ g aR 15 g 9lpr. nach ina(y) Ottiliens Antwort voul

y. April: Eing. Br. 1817, 193.

7708. Vgl. zu 4318. Eigenhändig. Gedruckt: Bricf-

wech.sel mit Rochlitz S. 164. Dazu ein Concept von Färbers

Hand, Abg. Br. 1817, 45, woraus zu bemerken: 50, is oI)n=

tnöglid) io bod^] aber 21 Iieblx)ertl)e aus liebe toert^e 51,

1 — f. Stlbni^, h)eld)e§ ©ie mir jur freunbliti)ften @abc barreid}en.

^inniet unter meinen 3tugcu foU e§ mid) täglid) an ©ie,

3i()t Scrbicnft unb ^t)n 5ieigung 3U mir erinnern, fi botläufigen

nach cili(t]icu) 7 irienn nach Sic s SBer .7 über lyiirc n uu:

übläfeig (j aus unerläfeig Ititben g aR 10 üermißt g aR für

fo ift 11 eine§ g über ^cs 14— is fehlt — 51, i vgl. zu

28, A 16 vgl. zu 47, 16.

7709. Vgl. zu 2666. Eigenhändig 52,6 3U aäJerrfe

nach unb b Gedruckt : Briefe an C. G. v. Voigt S. 363 —
51,21 vgl. zu XXHI, 176, 14. XXIV, 91,4, Tageb. VI, 33, s

52, 2. 3 vgl. 7714 .'S Über Carl Friedrich Anton v. Conta

(1778-1850) vgl. G.-Jb. XXII, 52, ADB 47, 517: über Carl

Ernst Adolf V. Hoff. geh. Assistenzrath in Gotha und Immediat-

commissar für Jena, vgl. XXIV, 188, n. 205, 12. XXV, 194,

7

und ADB. XII, 564.

*7710. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 208,

mit Kräuters Antworten linksspaltig 53, 24— 26 g — 53, h

vgl. Tageb. VI, 39, 13 7. s fehlt; auf einen Brief Pauline

Servieres vom 4. Febr. (Eing. Br. 1817, 73, falsch datirt

von 1816) hatte Goethe am 8. Febr. 1817 geantwortet und
Abbildungen von St. Rochus übersandt (vgl. zu 7636 und
Tageb. VI. 10, 26. 27); nach P. Servieres Antwort vom 26. April

(Eing. Br. 1817, 272) scheint es, als ob Nr. 7636, trotz der

an A. Brentano gerichteten Adresse mit diesem Briefe iden-
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tisch sei u vgl. zu 25, u; is. v.> Wohl der Einzcldriiek von

18111'., für die Ausgabe 15 revidirt '.'5 Johann Heinrich

Friedrich Schütz (1779— 1829), Badeinspektor in Berka, vgl.

zu XXV, 41, 16.

7711. Handschrift unbekannt, vgl. List & Franckes

Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 385. Gedruckt: Briefe

an Eichstädt S. 205, mit Eichstädts Randantworten — Goethe

wünschte die Notizen zur „Geschichte meines botanischen

Studiums" (Zur Morphologie I p. XX, vgl. Tageb.VI, 35, t9— l>i),

wo er jedoch keinen Gebrauch davon machte; dagegen

findet sich dort als Erscheinungsjahr der „Flora Jenensis"

1718 angegeben, was Eichstädt nicht ermittelt hatte.

*7712. Vgl. zu 2677. Färbers Hand 55, i6 finbet fic^

(ß üdZ — 54, 16 vgl. 7712/3 i9 vgl. zu 42, 9 55, 4 vgl.

Tageb.VI, 26,28 22 vgl. zu 42, 13; Demoiselle L.Martin

antwortet am 15. April (Eing. Br. 1817, 216).

Ein amtliches Schreiben Goethes vom 13. April 1817

(Färbers Hand) an die Oberaufsicht, Besoldung des Hof-

bildhauers Kaufmann betr., in demselben Fascikel wie 7243,

Bl. 55; ein amtliches Schreiben von demselben Tage (Färbers

Hand) an J. H. Meyer, Aufnahme von Schülern in 's Zeichen-

institut betr., in demselben Fascikel wie 7412 (unpaginirt).

7713. Handschrift, eigenhändig, in der Kgl. Bibliothek

zu Berlin, Radowitz 7167. Gedruckt: G.-Jb. 1,257, Strehlke

II, 457 (fälschlich als an Reichel gerichtet, vgl. v. Bieder-

mann im Archiv für Litteraturgeschichte XII, 614) — 56, 2

vgl. zu 33, 6 h vgl. zu 53, 2.>.

7714^ Vgl. zu 427. Eigenhändig 57, 9. 10 33ert)älntfe

Gedruckt: Briefwechsel II, 106 — Antwort auf des Gross-

herzogs Privatbrief (Briefwechsel II, 105) und officielles

Schreiben (Schriften der G.-G. VI, 327) vom 13. April 1817,

durch die Goethe den Abschied als Theaterintendant erhielt

56,14 vgl. 7675 57,.', vgl. 7637/8 und 7717/8.

Nicht abge.sandt ist ein Brief aiT Bart hold Georg
Niebuhr, zu welchem sich folgendes Schema (Färbers

Hand, Bleistift) auf der Rückseite des Tagebuchs vom
16. April 1817 mit Goethes eigenhändiger Notiz: „{NB hitrb

nid)t injerirt)" findet (vgl. zu 7717 und Tageb.VI, 293):
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iBvicf QU 5tiebut)t.

Sebouren bc» SSerfc'^Ien».

5ioti3en feinet Xtjätigfeit.

;3iiUu^ gronto.

C^ajit? S^rogmente. 5

äßiinfcf) üon 3eit 5U ocit iJon itjm ju lievueljnien.

Übcrfenbung ber -JJ^cin= utib 5[lial}nl)cftc.

2Bimfrf) ha^ ©melin unb ^^Jidjter fic feljeu.

(Srfreulii^eö für bie 5ca3arcucr.

liefet jungen Scute mifeglüctter 2lnfcnti)nU in JRom. lo

Üinc fo bnrcf)gef)enbe ö)emütl)etranfl)eit, hü\i inon tcine Üiettung

ern)arten fonn.

(Gefällige ©enbnng.

Sic ilmjfcr beB ßampo Sonto.

Gine 5t>afte be§ ^Md)Ictiid)cn ©tetnö. 15

Gtttja fonftigc Slbbrücfc bot bcibcn 23i-übet Sofcplj unb Subhjig

5ßid)Icv.

einige Stbbrüde il)re§ ©rofeüaterö Siotj. Slnton ber um 176'J

uüd) lebte.

a)iebaillen aus bein 15 tf" unb 16*"' 3atjvl)uubert, bcjügtid) 2u

auf ba§ neue ^tdlienifdie Süerf.

Das ausgeführte erste Coueept des Briefes vom 16. oder

17. April 1816, (Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 51) lautet

(vgl. ferner 7767/8):

@rt). .g)od)tDof)tgeboren

erl)alten '^ier ein lange beobfid^tigtea ©djteiben, ju beffeii

h)irflid)er '?üt«fü()rung mir eine otabcmifc^e ü)Ju|e toerben mufete,

bie id) gcgcnUJnrtig in ^cna genieße, nid;t ha^ iä) fo biet 3U fagcn 25

l)ätte, aU ha\] mir ha^i pcinlid^e ikk^üi)! ©ie bcrfetjlt 3U l^aben

bie leibige Überäeugung aufbringt, ic^ rtürbe biet 3U fngen I)aben,

Ujenn id) meine fdjtiftlid^e Untertjaltnng an eine bor!)erge{)enbe

münbtidje anfnüpfen fönnte. & mu^ atfo einmal gchjagt fet)n,

unb id) n)iÜ nur fo biet anefpred^en, ha^ id) gerabe 3U ber ^ät 30

al§ Sie burd) SBeimar gingen, mid) mit ^Ijxcx frenublic^en @abc,

SuUuä gronto, in eiitem ff)üringifd)en Sanbftäbtdjcn befd)äftigte,

23 ein g aus eine -7 Icibigc Überjengung g aR für Icubiac

Rettung mir 31 mid) nach idi 'iijxcx — Qöabi y aR 32 in

nach uns buidj fic acfdjcnft befd)äftigtc nach uii$
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am SSertjältmfe eiiicö 3iU9"ib(cl^ver5 31t beit ^nxn bn SSeÜ mid)

ergö^te iiiib über bie G^igenl)citeu eiue§ fpätcren 3öf)rT)unbett!:

unb feiner abgeleiteten, abftingenben GnÜur manche 3?etrad)tnngcn

anftellte. 3IuffaÜenb ift e§, ba^ man im 5iiebcrfteigen bc^ Äunft^

5 föefc^macE^ Itio man ben 6f)arofter aU etlt)a«3 bebentenbee cinfeljcu

mu^, immer toieber fo gern auf bk ro(}ercn 3(nfänge ber ßiterotur

jurüdblicft, bort greube an @nnin§ ^at, toie tüir an ^liebetnngcn,

eben aU toenn ein fincfenbes Zeitalter par ricodtet fid^ nocfj ein=

mal 3U crf)eben ftrebte.

"lu ^ä) IjaU tüä^renb ber 3eit nidjt unteriaffen , mid^ nad) ben

fjrüdjten ^^rer nnnadytaffenben S^ätigfeit jn erfunbigen, unb

mir fommen in ^ena fogleic^ bk toieber auffte^enben alten 3{ed)tC'=

gelehrten entgegen.

9Jiöge iä) haib unmittelbar ba^ 233eitere bernel)menl ßaffen

15 ©ic (5i^'§ ntd)t reuen einen fortgelegten iBrieflDed)fel jn unter:

l)alten. Sßenn man Don entfernten {^''-'cui'ben in fünf Sßodjen

tUntloort erlrarten fann, fo ift man it)nen fel)r nal)e: bcnn

man fommt oft mit ndi)m Q^reunben in fünf 2Bod)en nidjt 3U=

fammen.

20 Damit iä) aber gleid; ettoa? in bie 2)iitte bringe, fo fenbe

mit ©egenioärtigem ein öj;emptar ber bciben §efte roo^n mein

5lufentt)alt am 9if)ein unb -]]Jal)n ben erften 3lntafe gegeben, idj

tuünfd^e ba^ befonber§ ba§ äloeitc bie Aperrn ©melin unb ^4>id)ler

fcl)en, beren S5crbienfte Joir, infoferne e» mit Sßorten gefdje()cn

25 fann, auäuerfennen tüünfcf)ten. O'i^eunb ^Pieljcr empfie'^lt fid) 3l}"cn

unb jenen 2)Mnncrn "^iebnrd^ auf§ befte. .^icr mu§ id; aber ^n--

gteid; aud.) anfangen, um einige döcfälligfeit 3U bitten.

iBoran§gefe^t Derelirter 5!Jtann bo^ Sic btcfe§ alö ©teine au=

feljcn bie id) in§ 33rett fetie, um eine llnterljaltung einzuleiten.

1 am g über unb bas 1. - mid) — bie g aR für unb ben

3 unb — abftingenben g udZ und üdZ für einer abgeläutcrbcit

unb in fid) fdbft übcrfdilagcncu :^. 4 manche — anftellte g all

für bcronnbcrte unb mid} baraii crgötitc 4 ßunft: g aR zu-

gesetzt 7 Gnnin§ g über (Engu^ s toenn fehlt findenbcö g
über nieberftcigcnbc? ricochet fidj g über einer Lücke !»

ftrebte g aus bcftrebtc u unnad^taffenben g aus unnod^läffigcn

it 9Jlöge — beructimen g aR für ^ur Kcuntnig 22 ben nach

mir 28. 29 folgt im Concept auf 381, i")
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Teutid)e ßünftlcr nnd) Stotieit berieft, bort toirfcnb, Äunft

mtb ffamilie fottpf(an,icnb , Irnrcn mir immer !)öc^lic^ trcrtf);

Tcutidie, im 3lu3[anb fic^ ein ilotertanb bcgrünbcnb, an frcmben

5?Drtrcff(id)fciten ber ^wftönbe, föcgcnftänbe imb Sitten fid) auf:

erliQuenb, muffen Ineüeidjt jcht nief)r aU jemals ber ©riüc ent= &

gegengefe^t tncrben, bie ben 2'cntfd)en bernidjtcn tuilf, inbem fie it)n

nuf fid) felBft jitrüd tüeift.

©0 mn§ bie i^ctirrung ber jungen bcntfc^en ßünftler, Itelc^c

bie SBeimotifdjen ßnnftfrennbe in bem ,^lt)eitcn .^left ber ^K'^ein:

unb 3)lal)ubarfteIIuug '^iftorifd) ab,yilciten unb bie 5(Ibern'^eiten U"

betfetben barjuftelten fuc^en, ^fyxen getuife eine unaugene!)me

Gmpfinbung geben, benn inbem man in bem jungen ßünftler ben

guten gutwilligen 5Kenf(^en, ba^ fdjöne latent unb ba^i reblic^c

©treten erblidt, tuünfd)t man i^u ju forbern, if)m h)o e§ nötfiig

ift ju Ijelfen unb Iiat fogleic^ ba% ^3einlid)e ßjefü"^!, bn^ er auf '^

bem fatfc^en 2Beg ift, DT)ne bnfj man bie 3)löglic^feit fieljt, it)n

bation oi),5uIenfen. G§ ift eine ®emütl)§franf[)eit tion ber fid)

feine 9iettung 'hoffen läfet, hieil e§ eine ©(^Itädje ift, bie an fid)

jart imb burd)fcöeinenb eine Stärrfe ,yir ^^otie '^at, fie '^eifee

Religion ober ^atriDti§mn§. i'O

.r-inBen Sie ja bie ©üte mir hierüber 3'^re Überjeugung .^u

fagen, Sie möge mir ,^ur .^offnung ober 33er,5toeiftung geratticn,

benn fo eben fd)idt man nn§ bon 9{om eine 3pitf)nung ben toilben

^äger öorftetlenb, treldiem ju G'^ren id) ,^tt)ar anc^ fd)on einige

9?atlaben gefd)rieben "^abe, iuo if)n fein 5JJenf(^ anfi{|tig htirb, 25

beffen bitblidie Grfdjeinnng id| tion ^forben 'ijn borüberge'^eu (ic^e,

Don Stom t)er aber mir gan,^ nnleiblii^ fällt.

.^ätte \ä) ba? ®(ürt geT)abt ^l]Xi i^xan @emat)Iin 3n fennen,

fo toürbe ic^ fie erfnt^t bibcn mir bie ^nbilnbnalitäten ber Sioja^

rener, .riellcnen, pnrificirten SJfa'^Dmcbnner unb tüie fie fonft tjei^en, 30

gefällig ju beft^reiben. 3n biefem ^aä)^ teiften bie grauen me'^r

aU bie ©efanbten, möge meine fpätere Sitte bei) it)r ftattfinbcn,

id) lege eine ^(njaf)! norbittenbe frel)tid) meift nnt)eiligc bei).

1 berfc^t g aR für gcfto§cti n fid) ein y über itir he-

grünbenb .7 aus begrünbcn 5 ber ©rille (f
aR für bem Harren^

tbum 6 bie g über bas fie (/ über er itjn g aus i'^m

7 fctbft <7 aus fetbften 8—33 folgt im Concept auf 379, 28. 29

i« bitblid)e] bilb aR für piinft^
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^ä) 'iidbe bie boüftänbtgftc Suite ber ^JJebaillen ber fyowilie

^omeran, nur Don bem erften tonnte iä) nie eine

3lrbeit etlongen, fein Silbniß [tel)t auf einer ÜJJebaiüe ton feinem

©ot)ne gef^nitten, Itio er tüct)tig genug auc^fie^t bic

5 1i)at ju entfc^ulbigen, bie it)n oua bem S3oterlanbe trieb.

6ben fo ift bie Jamitie 5pid)Ier lange mein 9tugenmerf,

tonnen Sie mir tion bem 2If)nt)errn 3o{)Qnn 3tnton einige 'iib-

brücfe Oerfd^affen, fo loürbe mid) hai i)ödi)liä) ergoßen; ijon 3o()onn

bem Sot)n, ben ict) ba-j ©lücE f)atte perfönlid) 3U fennen, ift bie

in 5paftenfammlung ^icr, unb tc^ t)obe bon 9iom bie 5lbbrücfe nnt=

gebracht; tonnen Sie mir öon feinen nod) lebenben üortreffüdjen

Söfjnen ^ofep'^ unb Subloig einige 5J3aften, befonbere bie gerü()mle

Oon ^iuo bem 1\S^ t)erfd)affen , fo loürbe ic^ aud) üon biefer

Seite befriebigt fel)n. .^"iätte unS ^Hengs aud) folc^e S5t)ne ge:

15 geben, fo toären toir tiiel(eid)t beffer baran aÜ mit feinen Schülern.

*7715. Vgl. zu 6330. Schreiberhand (wohl Färl)er)

60,4/51 — 58,22 vgl. zu 53,18. 19 59,1 Rameau (vgl. 95, 2. 171, i

und XXVII, 312,13) erschien erst 1819 im 20. Bande von B:

ebda, am Sehluss die , Summarische Jahresfolge Goethescher

Schriften" 6 Die „Beilage" (60, g—61, 12) wurde demnach

durch die reitende Post voraufgeschickt, vgl. Tageb. VI, 38,2:;

8 vgl. zu 1,2 und 25, it; ü vgl. zu XXVII, 160,28 12 vgl.

106, -Jh. 129, IG. 244, IG 17 vgl. 188, 3, XXVII, 68, 25 23 Jo-

hann Georg v. Cotta (1796-1863) vgl. ADß. IV, 532 2h vgl.

63,15 60,10 vgl. 7648; Goethes damalige Anweisung be-

ruhte auf einem Irrthum, vgl. Reicheis Anfi-age in demselben

Fascikel wie zu 6415, Bl. 107 61,6 vgl. Werke XI, 191.

415 8 Werke 39 I, 409.

771(». Vgl. zu 6161. Färbers Hand. Gedruckt: S. Bois-

seree II, 166. Dazu ein Coucept von derselben Hand, Abg.

Br. 1817, 46, voraus zu bemerken: 61, 18 eine lüa()rl)aft //

durch übergeschriebene Zahlen aus n)at)r^aft eine 24 äßinter--

tteiben g aus Sffiintcrträumcn 62, g gefdjal) g aus gefd)at)e

8 ^iat)n= unb 9{{)einf)eft 21 r^etorif^c g aus rcetoüfdic 24 unb

nach l^ier 2.^ üerjeidjneten g aus üer^eic^net in nach nur

2G um — ouSjufprcdjen // aR für als ein i3cifpiel 63, s nne

über g über unb u» toürbe aus luirb 12 befdjn^eren g nach

3;()at aR für llrfadje
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bcFlajjcti 64, :; ncuften g aus neuen ^ fehlt — 61, is vgl.

zu 2,7 62,5 Kunst und Alterthum I 2, 210 f. („Heidel-

berg") 9 Ebda I 2, 184 ff. („Alt-Deutsche Baukunst"), vgl.

zu XXVII, 334, 1 27 vgl. XXIX, 38, n 63, \h vgl. zu 59, 25

64, 2 August Wilhelm Paulus (1802—19) vgl. zu XX Y, 236,2.

7717. Handschrift unbekannt, vgl. List & Franckes

Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 386, Catalog 329,

Nr. 709. Gedruckt: Briefe an Eichstädt S. 206; Eichstädts

Antwort vom 21. April: Eing. Br. 1817, 245,. das von ihm
übersandte Intelligenzblatt der Jenaischen ALZ. 1817, Nr. 25,

mit Niebuhrs neuen Entdeckungen: Abg. Br. 1817, 76 —
64, 7 vgl. 7714 5.

Hier folgt ein Schreiben vom 17. April 1817 an F. Kirms,
das Goethe in der Rolle seines Sohnes verfasste (Concept

von Kriluters Hand in demselben Fascikel wie 7240, Bl. 26):

6tt3. .ÖDc^loofitcieboren

njcrbcn au-5 bet)Iiegenbcm copet)tid)en ©(^reiben ©t. @j:ceKen,5 bee

.g)errn 8tnats ajlinifterg ©rafen öbling gefäüigft entncl)mcn, toie

©e ßönigL ipof)cit ber Ö}rO'3f)er,5og auf 5fac:^furf)cn meines SJaterä

oud; mic^ Don ben ©efc^äften bei) ©rosficrjogl. .^o\'1\^taiix- 5

Sfntenbanj entbunben f)aben.

^d) üerfef)le bo'^er ntc^t alle biejcntgen 2lften unb fonfttgen

^picvcn, meiere nod; in unfern .^änben befinb(irf), anbei) mittelft

Scfignation ju überfenben.

3ugletd) (ege auc^ \iai olp^abct. Stepertorium ber gefpielten 10

©tücfe bei) unb bemer!c, bo§ ber jett^er ocrfäumtc Üiac^trag bi?

auf ben heutigen Jag forgfälttg bewirft föorben ift.

3id) banfe @ID. Apodjlüofitgeboren für ben treuen 9{at^ unb

anfridjtige 2;f)ei(naf)me n)e(d)e ©ie mir bei) ben iVoax fur3 ge^

führten 2()eater:G5eid)äftcn gütigft gcfd)enft \}ahfa unb empfe'[)le 1.=.

inic^ 3ng(eid) S^rem gütigen unb lDoI)llüoI(enben ^Inbentcn.

Wii ber ttu?gc3cid)uetften .^oc^ac^tung

Gh). .^od)lüof)(geborcn

2Bcimar b. 17. 3tprt( pp.

1817. 2ü

Es folgt die angekündigte „Designatio" der übergebenen

Acten; Bl. 28 Kirms" Antwort vom 17. April 1817.
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Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 17. April 1817

(Concept von .T. Johns und Kräuters Hand) an die Gross-

herzogliche Kammer, Besoldung des Hofbildhauers Kauf-

mann betr., in demselben Fascikel wie 7243, Bl. 5(3.

7718. Vgl. zu 2666. Eigenhändig 64, 1 9 Ser. üdZ

Gedruckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 364 — 64, 17 Friedrich

Siegmund Voigt (1781—1850) wurde 1817 (vgl. 89, c. 119, i.

270, 22), Döbereiner 1818 ordentlicher Professor 65, 3 vgl.

83, 3, G.- Jb. XXII, 54 8 vgl. 6377, Strehlke I, 411 i4 vgl.

zu XXVI, 271,1 2.S Georg Gottlob Güldenapfel (1776—
1826) wurde 1817 ordentlicher Honorarprofessor der Philo-

sophie, vgl. XXIX, 30, 28.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 22. April 1817

(Concept von J. John) an die Grossherzogliche Kammer,

Übersendung von Rechnungen betr., in demselben Fascikel

wie 7332,3, Bl. 75.

7719. Vgl. zu 2677. Färbers Hand 67, ii ctlüa-j (i

über nidits i4 gtünbe g über blätter 68, 7. 8 Gin — 3IbQm§=

finb. g zwischengeschrieben lo eingetaben g üdZ Gedruckt:

G.-Jb. IV, 166 — 66,6 vgl. zu 1,2; über „der Heft" vgl.

Grimm DWB. IV 2, 768, Briefe XII, 27, ii. i2, Schillers

Briefe III, 166,12 9 vgl. zu 25,16 17 vgl. zu 56,9 21

vgl. 71,3 67, 2n Am 30. Dec. 1816 (S. Boi.sseree II, 157f.)

68, 13 Demoiselle Louise Martin de Lonaj^ Gouvernante der

Prinzessinnen Marie und Auguste.

*7720. Vgl. zu 2677. Färbers Hand — Zur Sache vgl.

60, 2off. 84, 9.

*7721. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 54

69, 17 ^äftc^en 20 Borlonia Datum nach der Stellung im

Concepthefte — Adressat war Hofcommissar in Weimar vgl.

XVI, 268, 15. XXII, 249, n 69, 13 vgl. Tageb. VI, 40, 24

1.-. vgl. 7714/5.

*7722. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 55

70,12 unter g über auf — Adressat unbekannt; zur Sache

vgl. 7685 und 83, 11.

*7723. Handschrift von Färber (70, is— 71, 14) und Stadel-

mann (71, ir,— 72, 12), Eingeg. Br. 1817, 258 71.3 vgl.

66, 21 72. 11 fehlt (Tageb. VI, 43, u).
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*7724. Handschrift von Färber in demselben Fascikel

wie 7673, Bl. 26 — 72, i9 vgl. 7673 73, :i, 4 vgl. zu 7226.

*7725. Coucept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 49

73, i.i S;ie über y:\ve jur] 311 20 ju — ©unften g aR 74, s

bie nach burdi 6. 7 lüerbcn ©ie .y nach tnerbe tdi 7 im ^lurf

g aus in Snicffttrift s g 9 26. aus 16. — Zur Sache

vgl. 7559 und 7625; am 23. Febr. (Eing. Br. 1817, 105) hatte

Steiner die gewünschten Bilder (XXVII, 318, n) über-

sandt.

*772ß. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 277;

linksspaltig Kräuters Antworten 74, u uiifere f) über tneiiic

— 74, lü vgl. Tageb. VI, 44, s— 45, g is vgl. zu 7737 75, 3

vgl. 84, 2, Tageb. VI, 46, 9 und Kräuters Brief vom 26. April

(Eing. Br. 1817, 260) n vgl. Tageb. VI, 43, 7. 8 20 Kräuter

meldete am 28. April (Eing. Br. 1817, 268) den am 27. er-

folgten Tod seines Vaters.

7727. Handschrift unbekannt, vgl. List ic Francke.s

Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 387, F. Cohens Cata-

log 97 Nr. 146. Gedruckt: Briefe an Eichstädt S. 206: Eicb-

städts Antwort vom 27. April: Eing. Br. 1817, 263 — 76,2

„Neue Entdeckungen" Döbereiners über die entoptischon

Erscheinungen beim Erhitzen und Verkühlen des Stahls

(vgl. zu 7685) im Intelligenzblatt 34 der ALZ. (Mai 1817)

i) vgl. Naturw. Schriften VI, 159 f. 247; eine Recension in

der , Hamburger Zeitung" (Briefe IX, 261, .s) fehlt daselbst.

7728. Handschrift des Briefes von Färbers Hand in

demselben Fascikel wie zu 7546, Bl. 80. Gedruckt: Vogel,

Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 29, Briefe an C. G.

V, Voigt S. 365: die Beilage hier nach der gedruckten

Bekanntmachung in No. 38 der „^ßriDilegittcn
|
^enaifd^en

|

2öörf)cutlid)en ^Insetgen.
|
9JJitttD0c^§ ben 14. 2){at) 1817". Voigts

Votum vom 10. Mai aR: „Diese Darstellung ist so gründlich,

dass die GHerzogl. Policey Commission kein Bedenken

finden kann, dem Antrag Gnüge zu leisten und das ge-

meinnützige Veterinär Institut zu unterstützen. Ich sollte

glauben, dass eine mündliche Begrüssung und Ersuchen

durch einen abzusendenden Subalternen den Zweck erreichen

würde. Ich schlage diesen kürzesten Weg vor, weil ich

Krankheitswetren die Sache mehrere Tage schon aufgehalten



Lesarten, 385

habe"; Carl Augusts Resolution : „genehmigt, eodem". Vgl.

Tageb. VI, 42. 19. -0. 43, 23. -4.

*7729. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 50;

Adre.sse: „An Herrn Fellenberg zu Hofwiel" 79, i.'i. ic.

allgemeine (j über rage 17 ^otte — fönnen; g aR für foiinte

ii-b iiid?t folcjeii is. i9 toarb mir — beutlic^ g aus Fonntc mir—
beutüc^ u'erbeu 22 glücflicfier Sßeife g aR für enbli* 2:! in

nach mir fur3em ßJejprädt) g aR über furjer llnterrebuiig,

diese.s g für furzet §cit 80, 1 3uftäiibe g aus 3»ftfi"^ - ^fi?

Sfiec^te unb SJerftänbige g aus ÜJec^te» unb Setftönbigec' ?. m\U

,^ut^ei(en ift g aus mitgct^eilt n?irb bem [g aus ben] nach bcn

(benii?) 9 toetben ©ie g aus toerbe \dj unb g aR is inerben

nach [eyn — Antwort auf des Adressaten (vgl. ADB. 6, 612

und zu 7496. 7875) Brief vom 28. März 1817 79, 16 Von
Pestalozzi liegen drei Briefe im G.- Seh. -Archiv, der letzte

vom 20. Mai 1817 23 vgl. Tageb. VI, 13, 8-11, Werke 36, 133

80, -t vgl. Tageb. VI, 37, 4— 6.

77äO. Handschrift, eigenhändig, unbekannt, vgl. F.

Cohens Catalog 97 Nr. 147 (vom 12. Mai 1817 datirt). Ge-

druckt: Briefe an Eichstädt S. 207 — 80, 19 Unbekannt

23 Vgl. 89, 23; nach Biedermann S. 333 glaubte Eichstädt sich

durch gewisse höchsten Orts in Bezug auf die Bibliotheks-

verwaltung gefasste Beschlüsse zurückgesetzt und geschädigt,

aber ohne Grund: gleichzeitige Angriffe in Okens „Isis"

hatten ihn gereizt und verbittert 81, 1 C. G. v. Voigt?

Vgl. 7731. 7732. 7786.

7731. Vgl. zu 2666. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

an C. G. V. Voigt S. 367 — Zur Sache vgl. 7732. 77-36.

7732. Handschrift, eigenhändig, unbekannt; vgl. List «fe

Franckes Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 388. Ge-

druckt: Briefe an Eichstädt S. 208 — Antwort auf Eich-

städts Brief vom 4. Mai (Eingeg. Br. 1817, 282), worin es

heisst: „Haben Sie einige Nachricht von dem Befinden des

Hu. Staatsministers v. Voigt ? Hr. Graf v. Edling brachte

mir vorgestern ein paar Zeilen mit, welche der treffliche

Mann auf dem Bett geschrieben hatte. Ich bin sehr be-

sorgt" ; vgl. 7731. 7736, Tageb. VI, 45, 20.

*7733. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 00

82, lu in fi über nou 10. u geleiftet nach cjcfiijel]ii is Inie g
(SoctlicS iUerfc. IV. 9lbtl). 28. Üb. 25
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über bic 83, 3 frtjdje g über neue "^eran ci über '^ctctn

f. erlueiet g aus I^at fic^ — ertpiefcn lo llntcr^altimgen g aus

Unterf)altung i:^. i4 be» — 5)ietalf2 g^ aR ir,— i; ^Ran ^
uermut^en. g^ aR — 82, c Vom 28. März 1817 (Fascikel

^Chromatica" 18, B1.104) 8 vgl. zu 7647 lo vgl. XXVII, 339,

9

15 vgl. XXVII, 319, 2> 83, -A vgl. zu 65, 3 ii vgl. 7685. 7722.

*7734. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 300;

linksspaltig Kräuters Antworten 83, 23 banffngc — 83, 23

vgl. zu XXIIT, 84, 20 84, i Manuscript venu de Sainto-

Helene d'une maniere inconnue. Londres 1817. vgl. 88, n,

Tageb. VI, 44, i5. 294, Werke 36, 129, Eing. Briefe 1817, 229.

267 2 vgl. zu 75, 3 5 = 7735.

*7735. Vgl. zu 2677. Färber.? Hand — 84,9 vgl. zu

7720 14 vgl. zu 42, is.

7730. Handschrift unbekannt, vgl. List «Sr Fran^kes

Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 389. Gedruckt: Briefe

an Eichstädt S. 208 — Zur Sache vgl. 7731. 7732.

7737. Handschrift von Färber in demselben Fascikel

wie 7194, Nr. 53 85, 21 g Gedruckt: Raumers Historisches

Taschenbuch 1862 S. 374. Dazu ein Concept von gleicher

Hand, Abg. Br. 1817, 58, woraus zu bemerken: 85, 10 bie

aus biefer 14 tnünbtid^ nach meldictt 1« fo // üdZ i; meiner

3eitfd)rift g über meine? fleincit Kunftl^eftcs 21. 22 fehlt, mit

Ausnahme des Datums — Antwort auf des Adressaten Brief

vom 3. April (Eing. Br. 1817, 2(31), womit er den in Nr. 7410

erbetenen mecklenburgischen Granit übersendet (vgl. 74, 18.

294,18) 85,13 Preen hatte den Stein durch Gotthilf Hein-

rich V. Schubert in Ludwigslust (1780 — 1360), den Verfasser

der „Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft"

und des „Handbuchs der Mineralogie" (vgl. ADß. 32, 631) er-

halten; vgl. zu XXVII, 74, 2f, 16 „Blüchers Denkmal", Kunst

und Alterthum I 3, 103, Werke 49 II, 76 n vgl. zu 1, 2.

7738. Handschrift unbekannt, vgl. List & Franckes

Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 390. Gedruckt: Briefe

an Eichstädt S. 208, linksspaltig Eichstädts Antworten, die

Goethe für seinen Aufsatz „Glückliches Ereigniss" im I.Heft

„Zur Morphologie" S. 90 brauchte.

7739. Handschrift, eigenhändig, unbekannt. Gedruckt:

Briefe an Eichstädt S. 209 — 86, 13 Ausgaben griechischer
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Klassiker mit neugriechisch geschriebenen Prolegomenis;

Goethe war wohl durch den Griechen Papadopulos (vgl.

Tageb. VI, 293, Werke 36. 132) darauf hingewiesen.

*7740. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 61

87, 3 boo (j auf g^ aus ba§ 4 nun g auf g^ aR für um befto

mel^r uml)ericf)auen g auf </' für mid? — umfcl^en borin g

aus bariniicn s mit S^nen bem ic^ g auf (/' über inbem ic^

3^nen 6 in nach mit ^I?'"^" "°* ""^ fl ^"^ .</' "'-^'^

7 treten ^ auf ry* über fommcii S^iejeS tft ^r auf g^ aR für

toeldjes s fe^r ethJÜnfc^t ift, ba g auf .9' aus um fo er=

reünfd^ter ift, als ftü^^eten g aus ftü^etn 10 um — tebigire

g auf 91 aus geoicnnjärttg rcbigire, unb fie bem SDrucf üOergebc

12 SBemü^ungen g^ aus ^Bemüljung i? ßntbecfungen g^ aus @nt=

betfung i« toerben ^' üdZ 19 tote nach unb baß i(^ ein

g^ aus ba§ i(^ in einem 2^.27 bittenb .9' aus bitte — Autwort

auf des Adressaten undatirten Brief (Eing. Br. 1817, 807)

mit den letzten Tafeln zu seinem „System der Pilze und

Schwämme", vgl. 91,24 und zu 7432 87,9 vgl. zu 59,9.

7741. Vgl. zu 6243. Färbers Hand 88,11 fommen g

am Schluss der Seite zugefügt 2k g Gedruckt: Allg.

Zeitung 1877 Nr. 120 — 88, 2 vgl. Tageb. VI, 48, u: ,Zu

Knebel, Canzlar von Müller, Gräfin Egloffstein, Gräfin Beust.

Blieb nach deren Entfernung bis Nachts" 6 „Manuscript

von St. Helena", vgl. zu 84, 1 und Tageb. VI, 48, 21. 22 9 vgl.

zu 90,10 17 „Vorstellung der Ziegenhayner", Tageb, VI,

48, 22 18. 19 vgl. zu 7695.

7742. Vgl. zu 2666. Eigenhändig 89, «5— s Die ein-

geklammerten Worte unten aR is ©d)lule 19 nun nach

nun auf Zeilenschluss etft üdZ Gedruckt: Briefe an C.

G. V. Voigt S. 368 — 89, 4 vgl. Tageb. VI, 48, 8 6. 7 vgl.

zu 64, 17 21 Carl Ludwig Homburg, Prosector in Jena (vgl.

XXI, 265, 26 Naturw. Schriften VIII, 115, :'.) 23 vgl. zu 80, 23

90, 5 vgl. Tageb. VI, 48, 24.

7743. Vgl. zu 2066. Färbers Hand 90, u. 1.^ O^pBurg
— h)of)ncnbe aR 17 am 91,4 g Gedruckt: Briefe an C.

G. V.Voigt S. 369 — 90. 11 Von Färbers Hand: ^Bihline

magicae Das ist die ganze heilige Abschrift alten Testaments

von Hans Weymar des sechsten und siebenden Buchs Mosis,

Summarien der magischen Itiblischen Bücher richtiger Ein-

25*
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theilungen und Beschwörungen, nützlich zugerichtet im

Jahre Christi 1505 auf 22 Pappetafeln und 2 durchscheinen-

den Blättern. In Hebräischer, Syrischer und Deutscher

Sprache mit grossen farbigen Letteru geschriebenes Werk":

vgl. 132, 2. s. 142, 24, Tageb. VI, 45, 7 so Johann Gott-

fried Ludwig Kosegarten (1792—1860\ Orientalist, seit 1817

in Jena, vgl. ADB. 16, 742.

*7744. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 330

91,6 jii fehlt 9 anöcrlangt 21 .^err 92, 11 5ran3cn=

bnntnen Linksspaltig Kräuters Antworten; ebda, zu 91, 10

der Zusatz: 2:ef|en Slbbreffe ipert ^ofrat^ jogletd) initeinl)änbigt.

— 91, 10 vgl. zu 23, 15 14 vgl. 7737 24 vgl. 7740 92, i

vgl. zu XXVII, 20, 4 s vgl. Naturw. Schriften IX, 10.

*7745. Handschrift, eigenhändig, im G.- Seh. -Archiv —
92, 18. 19 vgl. 292, 12, Tageb. VI, 49, .s. 10.

7746. Handschrift unbekannt, vgl. A.Cohns Catalog217

Nr. 102, Catalog221 Nr. 150. Gedruckt: W. v. Biedermann,

Goethe in Tennstädt, Dresden 1872, S. 8, Strehlke L 377.

Dazu ein Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 58^

woraus zu bemerken: 93, 3. 4 2Rufc, 5rcl)f)eit iinb ^ele^titng

f/ aus j^rcibeiteii {(j aus j^rcibcit) lluifc uiib Sc(cl)rungcn (</ aus

iydeljrung) 6 abermals mib Ijoüftänbig .9 auf g^ aR für ba-

biirdi iinb tüeldje r/ auf g"^ für bic s il)r über ber ;i bcfto

t(}cthie^menbcr g auf ^' aR 11 loenn g auf g^ aR für ob

i:i beftecf)e? 3lKein g auf «7' aus befted)e, allein 14.15 an —
^aben g auf /y' aR für bei lUürbc als ein bcrDorcucbraditcn

u)irbe (Jreiibe iiemadit haben [sie!] i»; ^ugleid) nach mir

IT lüelc^en g auf //' aus in meldjcm is überfte^n 21 gntc

©eniUö g auf g^ all 2:^ 17.] 14. — Der Adressat (vgl.

zu XXVII, 124, 24, ADB. 17, 222 und W. v. Biedermann,

Goethe-Forschungen I, 284) hatte im Juli 1816 in Tennstedt

sein spanisches Rittergedicht (vgl. XXVII, 125, is) „Gonsalvo

von Cordova" nach Florian Goethen im Manuscript über-

reicht, am 20. Febr. (Eing. Br. 1817, 91) um die Erlaubniss

der Dedication gebeten und am 26. April (Eing. Br. 1817,

280) den Druck übersandt; vgl. Tageb. VI, 45,9, wo Goethe

„V. Pflug" verschrieben hat für „v. Krug''.

*7747. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 02

94, s Sie] loir — Der Adressat (vgl. zu XXIII, 62, ks) war
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17S6 als Geheiiusecretär Carl Augusts mit in Carlsbad, vgl.

Werke XXX, 25; er vermittelte die Correspondenz mit Jo-

hann Christian Hüttner in London, vgl. 7783. 7908; seine

Antwort vom 22. Mai: Eing. Br. 1817, 335.

*774S. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 343;

linksspaltig Kräuters Antworten 94, 2i — 23 g — 94, 15 vgl.

Naturw. Schriften IX, 76 21 Ed. Leop. Löbenstein-Löbel,

Die Anwendung und Wirkung der Weine in lebensgefähr-

lichen Krankheiten und über deren Wirkung, nach eigenen

Ansichten und Erfahrungen, (Leipzig 1816), 1817 in's Fran-

zösische übersetzt von Joh. Friedr. Dan. Lobstein, vgl. zu 7790.

*7749. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 95, 19. 20 g mit

Ausnahme des Datums — 95, 2 vgl. zu 59, 1 3 vgl. zu

59,2 7 vgl. 245,21, zu XXVII, 204, 13 und Schäffle, Cotta

S. 114 22 vgl. Werke (B) Band IV, S. 401 ; ßeichels Anfrage

vom 29. April in demselben Fascikel wie zu 6415, Bl. 111.

7750. Handschrift, eigenhändig, unbekannt. Gedruckt:

Briefe an Eichstädt S. 209 — Eichstädts Antwort vom
gleichen Tage: Eing. Br. 1817, 339.

Ein Brief Goethes aus Jena vom 22. Mai 1817 an einen

unbekannten Adressaten (J. A. Stargardts Auctionscatalog

vom 12. Nov. 1859 Nr. 229) blieb unzugänglich. Der Vers

für Wilhelmine Herzlieb vom gleichen Tage („Wenn Kranz

auf Kranz den Tag umwindet"): Werke IV, 48.

7751. Vgl. zu 2677. Färbers Hand. Unvollständig und
vom 23. März 1817 datirt gedruckt: Riemer, Briefe von und
an Goethe S. 107 (vgl. G.- Jb. XIX, 10) 96, 18 Don g üdZ

20 o"^ffi^asenben g aus 311 bcfragcnben 97, e— s David —
Suruges g 9 barin aus barinncu 10 fie g üdZ 18. ig ^ —
96, 16 Über Goethes Beschäftigung mit den Elgin Marbles

vgl. G.-Jb. XIX, 10, Tageb. V, 225, 19. 20. VI, 49, 12. 50, 9. n.

51, 23. 295 , Werke 36, 124 97, 1 Denkschrift über Lord

Elgins Erwerbungen in Griechenland nach der zweiten eng-

lischen Ausgabe bearbeitet. Mit einer Vorrede von C. A.

ßöttiger und Bemerkungen der Weimarischen Kunstfreunde,

Leipzig und Altenburg 1817 9— 11 vgl. XIX, 36, i4. 15.

Hier folgen Berichte an den Grossherzog Carl August, die

nach Tageb. VI, 51, 23. 24 („Serenissimo : Elgin Marbles. Bota-

niste Cultivateur. Orogi'aphisch - hydrographische Karte")
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am 23. Mai 1817 geiueiusain abgingen, hier aber, da sie

keine ausgesiJrochene Briet'forui tragen, in den Apparat ver-

wiesen wurden. Concepte von FärVjers Hand, Abg. Br. 1817,

133—136, in falscher Reihenfolge, unter Concei>ten von

Ende Juli 1817; der erste Absatz („Elgin Marbles") gedruckt

im G.-Jb. XIX, 3.

Elgin Marbles.

(Sin Söerl öon großer SBebeiitung. 2: er fiatniog beifcit toai,

biefe Sammlung enffjält, ift loidjtig unb crfrcuüdj, uub bafe ha--

bei) bie fdjon in Gnglanb üotl)Qnbenen Sammtungen, bie ßunft^

teftc öon ^^^igalta unb 5tegina jut Spradje fommen, unb öon

i(}rem fämmtHc^en Äunftgeljalt unb allenfollfigen ©elbeSlDCtt!) bie &

9iebe ift, giebt fe!)t jc^öne (finfi(^ten.

2ie 33ert)öre nun über ßunft= unb ®elbe«h)ettl) bcr @Igi=

nij'djen Sammlung beionbet§, Inic and) über bie 2lrt toie foldje

atquirirt lüorben, finb tjöc^ft merfttjürbig. ^n bet Überzeugung

bcr Ijöc^ften i>oxtreffti(^feit bicfet SöJerfe ftimmen bie fetten alle lo

übetein, boci^ finb bie ^JJotine it)rc§ Urtfjeit« unb bcfonbeta bie

5öergleict)ungsn)eiie mit anbern betü'^mten unb trcfflid)en Äunft=

loerfen tjoc^ft feltfam unb unfidjer. .^ätte jcmanb einen futjeu

tJlbrife bcr Äunftgefd)ic^te unb if)ret Derfd)iebenen ouf cinanber

folgcnben Gpoc^en gegeben ; fo toax bie Sad^e f lor, allcB unb jebes i5

ftaub an feinem ^Uafe unb tuutbc ba nad) SBürbcn gejd)ä|t.

^xiVjliä) tDÜrbe aisbann foglcicö Ijeröorgefprungen fei)n bie silbern:

I)cit bet ^toge, ob biefe .Jhmftlrertc fo Dotttefftid) fei}en, aU bcr

SIpüE öon 93elüebere? ^nbeffen ift C'J l^Dd)ft intercffant ju lefcn,

toai glarman unb 2Q3cft bei) biefer öclcgeu^eit fagen. Henry 20

Bcinkes, i^sq. in the Chair t)crftel)t frcl)lid} gar nid^te üon bcr

Sad)e, er müfete fid) benn fcljt ncrftellt t)aben. jEeun luenn er,

mit 5Bcluu§tfeiju, bie irDnifd)cn 3tntlüorten einiget ^Befragten tu'^ig

einfterfte, unb immer fortfuhr, ungefjorige ^1^19^" ä" tf)int' i'^ '""fe

man il)n aU 2)Jufter bet 23erfteEung§funft rühmen. 2ä

(flu. ßoniglidie .^ot)eit betmifeten fe^r mit ^cdjt eine be=

fleibete, tt)eiblid)e jyiqux, Don bereu 5üortrcfflid)feit un^ bie fünfte

2 Das zweite uub n üdZ 5 allenfollfigen aus allcmfalfigcm

9 ocquirirt n aus aquitirt 18 fel)cn fi aus fct)n 20 gflotä^^"

mann 2.s SJJuftet aus ^JJeiftcr
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unb neunte platte, nacf) otidjituuflcit lücldje 1683 bevfctttgt h)ot=

ben, einen aluar unauläuglidjcu abn boäj bcn :^ö(i)flen 23egttff

giebt. ©ie geI)Dtt gcluife ju bcm Ijerrtid^ften too» bie ßunft I)erbot=

gcbracOt t)at, in bcm .fiatalog puj. 70 ftc^t fie unter ^atf^euon,

5 A. Nniu. 6 Grvup of tico female figures, bajn gel)öit lüat)r:

fdjcinlid) ISlum. 13 Female fignre sitting (supposed to helong

tu (jroup viarkecl Niim. Q).

6ine 3eid)nung biefer brel) O^igurcn in mäßiger ©roße, bie[=

leicht etlua» großer al§ bie öon statte 10 unb 11, ^crfulcö unb

10 Sliffu» Dorftcüenb , toürbc ein grofeeö 65efd)enf fel)n toeld^eö

(StD. |)oI)cit ben tDeimarifdjen fiunftfreunben ^u gute fommen

liefen.

gbcn erinnere id) mid} bafe ©tu. |)o^eit bon 6o)3ien fagten,

bie Sie in ^^arie tnad)en tiefecn, lüa^rfe^einlid) nac^ benfelben

15 3eid)nungcn bon 1683 h)eld)e (Stuart benu^t.

§errn Du Moni de Courset 'i)aht, al§ einen alten ^rcunb,

jum fdionften begrübt, er foll s^ifc^en mir unb SBoigt nad)barli^

gut gehalten Serben. 5ßet)m Snrd^blättern bes erften %\jz\{i 30g

mid} haä ßopitel des Tetres gleid) toieber an, im fec^ften bie

20 i^amilie ber Seguminofen, bie id) immer mit befonberer ^ox--

liebe betrad)te. Sie ift bor anbern burc^ Sau, llJannigfaltigfeit

ber ©eftatten bei) feft gct)a(tencr Übereinftimmung , bnrd) 6igen=

Ijeitcn ber ©toffe unb Ica? aEe§ nodj fonft jeljn mag ^öd)ft merf=

tDÜrbig. SBenn nun noc^ überbics bie ©enfibilität me^r ober

25 hjeniger ber ganzen gamilie eigen bleibt, unb fid) ^ule^t Hedysa-

ruin gyrans bet)na^e animolifri) ermeift; fo tüäc^ft immer bie

X!)eilna()me unb Itir finbcn un§ in bcm jeltenen r^aUt ha^ bie

33etrüd)tung in ßrftounen überge()t.

Ten Botaniste CnUivcdeur in ^ma ju ftubiren mnc^t mir

3u boppc[tc 5'-'f"^E' inbem borau» Ijerborge^t bai^ lüir bor fo biet

Satjrcn fe'br h)ot)( get^an, mit SBeljftimmung be§ |)DfratI} 3?üttnerö,

auf Überjeugung bco guten S3atfc^, ben botanifd^en ©arten nac^

bem natürüd)en Si)ftem angelegt ^n boben. S^enn fd)on bamat§

mar un§ flor, hia? jctit an^i bcm belobten 5J?ud)e unlDibcrfpred)Iit^

35 t)erborgef)t , ba^ man gar tto(}l nad; bcm gt^niiltfui^ft^'" ^ nic[)t

3 giebt gestrichen, dann wiederhergestellt 6 Sitting g

über Hing to g üdZ .':; ']e\)n mag g über ift
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aber nad; bem yinneiidjcn fiiUibircn fönitc. jLie Simieifdje 2ln=

ürbmiiig toar 3U i!)ter o^it geeignet ein unenblidje^ SBiffen ^u

öcriammeln , unb btad)tc, butd) idjarfcc' brennen, ©onbern nnb

33cftimmen, ber ^pflonjenfnnbe großen 5]ovtf)ei(. 2;a§ öon Jussieu

Ijingegen, nad) öietjä^tigen SJorarbeitcn iämmtlidjcr SPotanifer, s

eublid) Qufgeftetite ©i)ftem nerbient aud) bntum ba^ natürtid)e

genannt ju Serben, Ireit e§ ber 3uiammenfte^enben 5PfIan,5en cigcn=

t()ünilid)e ßultut anbeutet.

Drograp!)ijd) = "^i^brograpfiiidie ßartc.

(Sin ootttefflic^e^ SBerf, fotoot)! bem öjebanfen alij ber 5Huö: 10

fütjvnng ncd). ©r fet^t eine ungetjeucre ßrfntjrung üorauö, loelc^e

freijtid) in ber letjten 3^'^, burd) bic an^attenben ^Irbeiten in

biefcn i^aä)i, niöglid) gemad)t tunrbe, unb beutet ouf einen tolent=

DoUen 23erfaifer, bebient Hon ßünftlern toeld^c fid^ barauf ücr;

ftctjen in fülr^en S^arftellungen it)mt)olifd) ju üerfal^ren, bai Ijeifet: lä

bai S^etait ber ^bee, bem S3cgriff, bem 3^fcf unterjuorbnen, ein

a^erbienft ttjelc^ee ic^ jf^on an me!)reren SBiener ßartcn fenne,

unb ba^^ fo nieten anbern abgef)t, bic lior lauter SoIIftönbigfeit

unb ©eleljrl'amfeit niemanb lefen fann.

Ser ©eotogie im tiefften unb toeiteften ©inne Itirb biejc 20

Üafel fel)r ju ©tatten fommen, man fonn alle» toad man luei^

barin recapituliren, unb ba§ h)id)tigfte üon bem iüa§ man nid)t

Ujeiß lernt man fenncn um barnad) ju fragen, ^n toenigen

Stunben f)at fic mir fc^on üiet genügt.

S^amit fie nun immer gebrandit nnb ert)alten toerbe, Ijabc 35

id) einen ©tetjratjmen mad)en laffen, an irelc^em lefeftigt fic auf

ben 3iin»"f'^" ^^"^ ©nitenfammtungen aufgefteüt bleiben, unb 3U

tägtidjer, ftünbtic^er 5iadjfrage bereit fel;n fann.

7752. Handschrift uubekannt. Gedruckt: G.- Jb. VIII,

149 97, 2i vgl. Tageb. VI, 52, 19 (Vorwort ,Zur Natur-

wissenschaft überhaupt"?) 98,5 vgl. lOl.i.s. le. 105,3. 107,

11. 30, Tageb. VI, 52, i.s. -.n. 54, 1.

4 Jussieu g aR für Tussien s onbeutet g 13. 14 talent^

Hollen g aR u bebient Don ßünftlern g aus unb feine 5?ünftler

17 an g üdZ fenne g über (jönne is ba^ g aus bofe -.^o

Weiteften g aus toeifeften 20. 21 biefe Jafel g über fic n um
g über unb xvc'x^ 28 fel)n g über bleiben
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7753. Vgl. zu 6161. Färbers Hand. Gedruckt : S. Bois-

suree II, 172 99,8— 100,23 Mit einigen Änderungen (vgl.

unten) schon vorher gedruckt in ,,Zur Naturwissenschaft

überhaupt'', pag. VIII als Vorwort („Einem auswärtigen

Freund"). Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1817, 68, woraus zu bemerken : 98, is öetfe^ i9 lieben g aus

Sieben 99, 8 Für den Abdruck biefem ^' gestrichen, dafür

g^ aR bcm ii ^Papiere g^ aus '$a|)ire Nach benu^en ^'

üdZ \6) (vgl. den Abdruck) i7 Nach Sintreffe ^' üdZ mc()r

(vgl. den Abdruck) 19 eine nach fic unf(^u[bige g^ aus

unfdjulbig (vgl. den Abdruck) l'6 Alinea -n cutrentcn g au,s

corrcnteit 28 ben ßünftlcrn g aus bem ^^ünftler 100, i gc;

toä'^ren [g aus ben)ä!)renl unb modjen loffen 2 toae — tooKen

/7 aR 3 einen g aus ein s f)ier — 2ltl)eismuö g aus bofe c»

ber ))nrc Slt^eismuS iel) 13—15 fehlt — 98, 20 Vom 27. April

1817 (S. Boisseree II, 168) 2t vgl. zu 1, 2 99, 23 fehlt

;

nach Boisseree II, 174 zwei Druckbogen aus dem 1. Heft

„Zur Morphologie".

*77o4-. Vgl. zu 6330. Schreiberhand (wohl Färber)

101, 10 g Dazu ein Concept von Färbers Hand in demselben

Fascikel wie zu 6415, Bl. 113, woraus zu bemerken: 101, 2

gcfc^totnbcr nach biesmal 3 neuerer Belebung g aus neuer

SSelchrmig 5 ^Bearbeitungen g aus 93carbettung 6 neuften

7 ber 3fi' üdZ 9 aufrirf)tigfter m. 11 fehlt, mit Ausnahme

des Datums — 100, 21 vgl. zu XXV, 239, 4 24 „Das nuss-

braune Mädchen" und „Die neue Melusine" im Taschen-

buch für Damen 1816, S. 1—34, und 1817, S. 1-24 101, i

„Der Mann von fünfzig Jahren", ebda. 1818, S. 1—34 (vgl.

Tagebuch VI, 53, 12) 4 vgl. zu 59, y.

*7755. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 65

101, 15 ein] eine iv) tnar g^ aus jttor 102, 3 bie |(^tecf)teften

nach tdi s. 9 aut()ori[tttc g^ über probucirtc 24 5Papa </' aus

$Qppo — 101, 12 vgl. 103, 1. 107, 4.21. 118, 11. 125, 15, Tageb.

VI, 53, 18. 19 15. 16 Vgl. ZU 98, 5; über das Geschlecht (ebenso

105, 3), vgl. XXVII, 186, 26. 27. 202. 3, Grimm DWB. IV, 4012.

775<>. Vgl. zu 2677. Färbers Hand. Unvollständig

abgedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 108 —
103. 1 vgl. zu 101, 12 4 vgl. zu 1, 2 6 vgl. Briefwechsel

mit Rochlitz S. 167 12 Caspar David Friedrich (1774 - 1840),
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vgl. ADB. 8, 64 13 Ferdinaud August Hartmann (1774

— 1842), vgl. ADB. 10, 682 u Gerhard v. Kügelgen

(1772—1820), vgl. ADB. 17, 305 104, 4 Peter v, Cornelius

(1783—1867), vgl. ADB. 4, 484 4.5 Friedrich Overbeck

(1789—1869), vgl. ADB. 25, 7 7 Johann Christian Rein-

hart (1761—1847), vgl. ADB. 28, 72 20 Julius Veit Haus

(1794—1872), Ludwig Ferdinand (1788—1853) und ihr Vater

Veit Hanns Friedrich Schnorr v. Carolsfeld (1764—1841), vgl.

ADB. 32, 182. 189. 191 21 Johann Heimich Ferdinand (1785

— 1841) und Woldemar Friedrich Olivier (1791-1859), vgl.

ADB. 24, 308 105, ^ vgl. zu 98, 5.

7757. Vgl. zu 4102. Färbers Hand 105, i3 ^Teilte aus

Steinen 107, is. 19 g Mit Zelters Notiz: ,— 7. Junii angek."

Gedruckt: Briefwechsel II, 402. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1817, 69, woraus zu bemerken:

105, 14 mid^ — öerfe'^ltcn g aus idj — üevfe^tte 15. le in bic g^erne,

g aR für- nad] auffcn 21. 22 ^fotur i^aä)i g aus naturanffcit'

fdiaftlidjem, dieses g aR für naturbiftorifdicn 106, e, Jäglic^:

feiten g aR für prüflidjfciten 7. u barin g aus batinncu

;» Qufrid)tig nach um u unferin g über meinen 11. 12 beutlic^

fdjout g aR für fielet i3 lt)a§ nach unb Nach 23 Verweisungs-

zeicheu, später gestrichen 27 ein fo aus ^0 ein 2s Snrin

g üdZ 107, 1 felbft g aus fclbftcn berjüngenben g aus öet;

jungten jä^e g aus fel)e 9 öevbeffert nach fd?on 12 Sag

g aR IS fehlt i9 b. 1 ^uni 1817 g' aR — 105, 13 Vom
6.—8. April, 11. April und 24. Mai 1817 (Briefwechsel II,

395—402) 14 Stud. med. Casper aus Göttingen und Frau

Mendelssohn mit Sohn (Briefw^echsel II, 395. 397) i9 vgl.

zu 25,16 106,1 vgl. zu 59,9 4 vgl. zu 1,2 25 vgl. zu

59, 12 107. 4 vgl. zu 101, 12 11 vgl. zu 98, 5.

7758. Vgl. zu 268. Färbers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 223 — 107, 20 vgl. zu 98, .% Tageb. VI, 54, 1

23 vgl. zu 7577 108, 9 vgl. zu 7613.

775t). Vgl. zu 4318. Schreiberhand (wohl Fäi-ber)

112, 23— 2fi g mit Ausnahme des Datums. Gedruckt: Brief-

wechsel mit F. Rochlitz S. 172 109, 27 immer nnb immer]

immer unb bümmer 110, 13 befrembcnben] befrembeten Dazu ein

Concept von gleicher Hand, Abg. Br. 1817, 71, dem zu 109, 27.

110, 13 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist: 108,20
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aug nach xedjt 109, s. v» lüürbigenbem g aus lüiirbtgteit

9 bejeic^nenbem y aus bcjeidjnetcin i3 oudj nach gciuiß h fie

nach fiel? i7 'Ratten toir </ aus f)at mir i8 itiir <; über mir

r.i fdilogen (/ aus fdilofen 27 aiirof^en nach aus IDcItFcunt»

tiiß immer unb immer g ütlZ 110, 5 ef)e <; über tpic [Hör-

fehler] 8 il)nen ^ über SiDnen 11 ber — 3lu§brud </' über

bie — initttjciluitg 12 ©prad)äufferung 5» aR für Styl, dieses

g [mit! !] aus Stiel 13 befrembenben g aus befrembeten 14 teut=

fd^en ^r aus beut)d)cn 14. 15 trerbeu ttir auftreten tj aus tüerbe

id? txiageit aufjutreteu lä treidle g über lüie is ßbmien

111, 1 geneigt gefpenbete </' aR für gcfcnbctc 2 immer nach

nod) 3 unb nach aber 7. s 9JJajolifa ou§ g^ aR für in

9 einen nach roürrflidj 10 bobe^ g^ über 5ugileicb is c§ nach

bas '-'0 für nach bic 21 3ntagIio§ 5^^ aus 3fiitfllio§ möd)tc

j/i über to\ü 24 toof)! </' üdZ 112. 4 lüie nach bic bcn g*^

üdZ 5 {)ingeriffen g^ aR .g)ieburd} 10 möchte g^ über fan

11 toedjfeitige 12 Iro — ift g^ aR la unb ben «7' über mit

ben 16 3lufent^Q(t nach 5i^ 17 etl)ifc^cm g^ aR für ebifd)cn

15 Nach Krümmern g^ üdZ öfter», dann .9' gestrichen 20. 21

9leftauration§: 9te|)robuction§= aR für $Reftitution§= 22 nac^

nach it^r 23— 26 fehlt, mit Ausnahme des Datums 26 b.

1 Sun. 1817 g' aR — 108, 20 Vom 22. Mai 1817 (Brief-

wechsel S. 165), vgl. 103, K 109, 28 vgl. zu 25, 16 111, i

vgl. zu 28, 3 8 vgl. zu 7647 I6 vgl. zu 28, 6 2f, Des

I. Heftes „Zur Naturwissenschaft überhaupt" 112, 15 In

Connewitz bei Leipzig besass Frau Rochlitz ein in der

Leipziger Schlacht abgebranntes Landhaus.

7760. Handschrift, in Privatbesitz, unbekannt. Schrei-

berhand (wohl Färber) 113, 20 g Gedruckt ohne Adressaten

:

G.-Jb. XI, 93. Dazu ein Concept von Färbers Hand, Abg.

Br. 1817, 68, woraus zu bemerken: 113, 2 SSertroune 5 t^örten

g aus liahen — act^ört 9 ablc'^nen nach 3U bebcnfen, dieses

g aus 23cbenfcn 11 ein nach an getoirft g aus gedurft

12 i^'^rem g üdZ 13 ©ie befürchteten p' aus i* befürdjtete

16 fogleid) nach bas inaiuifcript is unn)irffom g aus unn3Ürf=

fam mufe gestrichen, dann //' wiederhergestellt — Antwort

auf der Adressatin Brief aus Homburg vom 23. Mai 1817

(gedruckt: G.-Jb. XIII, 70), mit dem sie ein unbekanntes

dialogisches Drama übersandte, vgl. Tageb. YI, 55, r^. 6.
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7761. Vgl. zu 6106. Färbers Hand 113, 22 lies geliebten

115, 12 früf)er nach es fprcc^cn g über tl^im 116, i4

—

ig g
Mit Schlossers Notiz: „empf. 5. Jun. 1817 F. Schlosser",

Gedruckt: Goethe -Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 71.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 66,

woraus zu bemerken: 113, tj 2Btrcfung g^ aus SBürdfung

geliebten g' aus geliebte 114, i eigentlich g^ aus eigcntli(i)e

ülugcnblicf nach unb am 2 entfernten nach frc(mbcn?)

5 )x)ai — bejdjäftigt ry' aK 7 auftrete? g^ aus auftrete. s bem]

benn '.• öer^anbeln nach untcrh(anbelti) 10 ha^ g^ aus ba%

11 unmittelbare g^ über gerabc 13 erregten g^ über belebten

1«; S'dereffe g^ aus antreffe u. it getooltfamere g^ aus geh)alt=

fame n bilbet unb üdZ 24 im g^ aus in 24. 25 geliebten]

lieben 115, .s liöljere g^ aR 8— 2i Sn§ — fd)eint Auf einem

aufgeklebten halben Folioblatt, das ursprüngliche, starjj

durchcorrigirte Concept verdeckend vj fie eB früt)et t^un

foHen -s.i iiä) üdZ -jf, icircfung g^ aus toürcfung 27 njünfdjte

g^ aR für crauinfAter perfönlid) (/' üdZ Ijcrüorblü^en felje

116, 3 Sfi^ — äufferten g^ aR für IHciii fänmigcs Sdireibcn t>cr«

anlaßte '^btc ^lufcrntia s mir unmittelbor in Üioppott g
aus 'Jiabort 9 unangene^^me g aus ininier angenel)me 14— le

fehlt, mit Ausnahme des Datums le 1 ^uni 1817 g^ aR —
114,21 vgl. zu 59,9 115,1 vgl. zu 7647 s vgl. zu 1,2

116,2 vgl. zu 7838.

*7762. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 82,

linkssi)altig, ohne Datum und Adressaten 116, I8 barin

aus barinnen üdZ 117, :<. 4 (figenfdjaft aus @igenfd)aften

Rechtsspaltig steht folgendes frühei'e Concept von derselben

Hand:

Seigel}enbe fiapfel cntl)ält eine 3toeite ÜtoUe batinnen Equi-

setum fluviatile ((IVaffcrpflan^e)) (2öaffcrfct)lotten).

5luf ber blauen Üiolle ftef)t gcjeic^net Cben, biefe Stelle ift

üerflebt unb bleibt ju, bic entgegengefe^te ift bejeidinet Unten,

biefe toirb geöffnet, unb bie ^^flanje an bem ©tiel f)erouBgc3ogen,

mie ein mi(itarifd)er geberbufc^ an» feinem ^nttcral, nnb fobann

bie ^t^flanje fogleic^ in frifd)es SBaffer gcftcllt.

Zur Sache vgl. Tageb. VI, 55, 12

—

ib: „Equisetum {flu-

viatile?) ein Exemplar eingepackt, an Serenissimum mit der
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zurückkelireuden Droschke geschickt", VI, 58, ii. is. Vielleicht

ist die Instruction an C. G. C. Vogel gerichtet.

*7763. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 81

117. 9 mü^te über ift er n biefe?^ g aus biefen ir. ein y über

inbefjen — Adressat (1786-1851) war Professor der klassi-

schen Philologie in Jena, vgl. ADB. 10, 499 117,7 vgl.

Tageb. VI, 55, is. u. 61, 25.

*7764. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 370

118, 8 g Linksspaltig Kräuters Antworten vom 4. .Juni —
118, 1 vgl. zu XXVI, 255. 19 4 Zum 3. Heft von Kunst

und Alterthum, vgl. zu 25, ik, Eing. Br. 1817, 365.

7765. Vgl. zu 2666. Färbers Hand 118, i.^ meinem

120, 6 ben IS ben Gedruckt: Briefe an C. G. v. Voigt

S. 370. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1817, 83, woraus zu bemerken: 118, lo §aupttDad)= aus ^anpU

tuac^en ii ÖJatten? g aus ©arten -ji Io» g aus (ofe feyn

T> tDteberf)erfteItenb nach ftdi rcrro(llfoinnieti) -r.: ein nach

mir alB über uub -.'4 balbige^i g aR 119, 4 bie nach

fidj 8 auf nach burdj (Selb 9 alte u jo nach unb <5e-

Icöicnl^cit l]atte i6 an über ron 120, .'o. 21 aud) — möd)ten. g
20 nngetxennt 22 ^. b. 5. ^nni 1817 g — 118, 11 vgl. zu

101,1:! 15 vgl. zu 98,5 119,1 vgl. zu 64,17 ii vgl. zu

59,9 120,3 Über die Gründung der deutschen Burschen-

schaft vgl. Rob. und Rieh. Keil, Die burschenschaftlichen

Wartburgfeste von 1817 und 1867, Jena 1868.

*7 766. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 85

121, 3 baburd^ — mid) ^r^ aR für ba% idi 5 befc^äftigt g^ aR

feit nach befonbers 5. g ober
—

'^aben, ^' aR für befdjäftitiit

ntib geäfft haben 10 i^ g^ aus i1)m 13 e8 y^ über bas

compüjirtefte 16 1)kx g^ iid'/j is mag .9* über anrb 19 an=

gelegt g^ über gcgriiiibet 23 lies rucft ba§ g^ aus ba%

122, 2 toenn über beim 2 — 4 Der Text scheint verderbt

9 öerbrie^en g^ aus üerbrü^en u 5PoIoniu§ g^ aus 5poEontu§

20 Sßramanifc^et g^ über uiifdjät5barftcr ;£ulbung§= g^ aR

33c^arrtic^feit g^ gestrichen, danu g^ wiederhergestellt

21 tüüren g^ aus toar 22 llnb nach £eiber wav idj genötbigt,

3tüar hart genötl^igt jum mciinarifdjeii CEl^eater 311 fagcii 22 i)a%

g aus bo^ 2G y 28 ben y üdZ 123, 2 ba» nach wie

2. 3 iule^t toenigftenS g durch übergesetzte Zahlen aus tDentg=
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fteng anlegt 6 </ aR — 121,4 vgl. 123, ii. 125, i7. 129,2,

Naturw. Schriften 5 I, 246, Werke 36, 123, Tageb. VI,

55— 62 122,7 Unbekannt 9 Ein undatirtes Billet an

Ottilie (G.- Seh. -Archiv) lautet: „^nß bir meine liebe Sodjter

iion 2BoIf erftären toas ein ßinfalle^S^ier fei), unb toenn er

e-3 red)t gut mac^t, fo gelDÖIirc i:^m feine 2Bünfd^e. &." Burk-

hardt verweist mich auf das Weimar. Wochenblatt 1817,

Nr. 9, wonach die in Nr. 3 angekündigte Niederlage von

Schwerstedter Bier im Helldorfschen Hause, als der Brau-

ordnung zuwider, nicht stattfinden konnte i4. i6 Über die

Weimarischen Schauspieler Malcolmi, Haide und GrafF vgl.

XXV, 148 26 Aus Racines Bajazet II, 1 (nach Mittheilung

des Herrn Prof. W. Mangold in Berlin).

7767. Vgl. zu 2677. Färbers Hand. Gedi-uckt: Riemer,

Briefe von und an Goethe S. 110. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 75, woraus zu be-

merken: 123, 9 genugfom nach £7eiitc 21 Segion aus Se=

gioncn 124 , 1 un» g aR für fic audj .i. g hjenn — U)tr

fl all für es bäncjt von uns ab, and) 1 laben nach 511

12 nnc^
i/ über alles aEe§^üdZ 19 iüünfdje 21 ju— ^tüecfen

g aus gegen unfere ^totdi. 26 fo öere'^rter über offerirter

[Hörfehler] 125, 7 man g aR 7 feit nach unb s 6on=

ftitutionen g aus ßonftitution s. 9 5ptopagattonen g aus 5pro--

^sngotion 20 in nach fclbft 21 loirb g über ift, dieses nach

lyeiß 22 fe^n g üdZ 'ba aus ha^ l'3 bafe etluo» gefc^a"^ g
aus bo mcnigftcns etloaS gefd)et)en — 123, 11 vgl. zu 121,

4

18 Unbekannt 124, 3 vgl. zu 25, le 4. 5 vgl. zu 23, ir.

8 vgl. Werke 48, 172 22 vgl. zu 146, 22 125, i.^. vgl.

zu 101, 13.

Hier folgt ein zweites Concept des nicht abgesandten

Briefes an Barthold Georg Niebuhr (vgl. 7714/5), das,

von Färbers Hand, unvollständig in den Abg. Br. 1817, 77,

zwischen Concepten vom 7. Juni eingeheftet ist:

6hJ. .^od^tüo^lgeboren

erf)alten t)iet ein lange bcalific^tigteS Sd)reiben, ^n beffen \o\xl-

i\d)tx. 3üisfül)rung mir eine afabemifd)e ^Jinfe lüevben nutzte, bie

irf) gegenloävtig in Sfena genieße; nid)t ba§ id) fo 0te( jn fügen

t)ätte, al§ bnfe mir bns peinUd)e @efüt)l Sie uevfe^ü ju ^aben
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bie leibtge Überzeugung aufbringt, ic^ lüürbe üiel ju fagcn tüiffen,

Wenn id) meine ic^riftU^e Unter'^Qltung on eine t)orf)erge'^enbe

münb(ic{)e anfnüpfen fcmnte. @^ inufe alfo einmal genjagt jetjn,

unb id^ h)ill nur fo öiel ausfpretfjen , ha\i \d) furj nad) ber 3fit

5 o[§ ©ie burc^ SBeimar gingen, mid} mit ^i)Xix freunbtidien ©obe,

^utiug fjronto, in einem t^üringifdjen Öanbftäbtd)en befd^äftigte,

nm 5ßerf)ältni^ eine» StwQenbleljrerS ,jn ben .^errn ber 2Belt mid)

ergö^te unb über bie ©igen'^eiten eine» fpäteren ^a^r^unberts

unb feiner obgeleiteten, abftingenben Kultur manche Setradjtungcn

10 nnfteEte. 3luffaüenb ift e§, bofe bei)m 5tieberfteigen be^ .Runft;

gcid)mad^, lüo mnu ben G^arnfter al'3 ettua? bebeutenbe?

einlegen muß, man immer hjieber fo gern auf bie roheren 'iixi-

fänge ber Siteratur jurüdbtidt, bort g^reube an @nniu§ l)at, loie

toir on ben D'Ziebelungen , eben aU toenn ein finfenbe? 3"^o(ter

15 par ricochet fic^ noc^ einmal ^u ergeben ftrebte.

^ä) i)abs feit jenem (Benu^ nid^t toerfäumt , mid) ^md) ben

3^rüd)ten ^(jrcr unnad^taffenben 2^ätigfeit 3U crfunbigen, unb

mir fommen in ^ma fogteidt) bie tnieberaufftetjenben atteu 9{ec^t>?=

gelef)rten entgegen. ^JUige icf) balb unmittelbar bas äöcitere Per:

20 nef)men!

Soffen Sie ©id)'a ui(^t reuen einen fortgefe^ten Srieftt)ed)fel

• 3u unterljaüen. Sßenn man üon entfernten greunben in fünf

SÖoc^en 5lnttt)ort erttjarten fann, fo ift man il)nen fe^rna^e: benn

man fommt oft mit naljen ^i^eunben in fünf 233od)en nid)t ]n-

25 fammen.

Samit ic^ aber gleid) ctiuag in bie ^JJUtte bringe, fo fenbe

mit (Begenrtiärtigem ein Gremplar ber beleben .^cfte, IÜ03U mein

^lufent^lt am 3J()ein unb ÜJJaljn ben erften ^.?lnla^ gegeben, ^d)

tüünfdje ba% befouber^ ba§ stoeite bie <^errn ®mclin unb $id)(er

30 fcl)en, beren 2]erbienfte inir, infoferne e§ mit SSorten gefd)ef)en

fann, onäuerfennen hjünfc^ten. {Jrcunb ÜJJei)er empfiehlt fid)

1 toiffen g^ über b^ibeii 4 fur,5 nai^ y über gerabc 3U

r. Sanbftäbtc^en nach 33aab« 9 (ütltur (i aR lo bet)m ^licbcr=

fteigen r/ aR für man im lüc^elfteigen 12 man ff üdZ u
ben fi ÜdZ lucnn </ ndZ n; feit — QJennfj fi übor tiiäbreub

ber (^eit uerfäumt (/ aR für unterlaffen 1« fommen g aus

fommt
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^t)nen unb jenen ÜJiännern ^ieburd) anfs tiefte. 5(nbetieit§ tfjut

eo mir leib, bofe ber erfte 3tuffat! öerbienftüoüen öon mir 1)ody-

gefdjä^ten flünftlern in Üiom eine nnangcne^me ©mpfinbnng

mad)en fönne.

S^eutfdie ßünftier nad) ^toli^ii berfe^t, bort hjivfcnb, ßnnft •'>

nnb gamilie fortpflonjenb, loaren mir immer "^öc^lid) loertti;

SLentfc^e, im Sluelanb fic^ ein SJatertanb begrünbenb, an frembcn

33ortveff(id^feiten ber ^uftänbe, ©egenftänbe nnb Sitten fid) au]-

erbanenb, müfjen üielleid)t je^t mef)r als jemals ber ©ritte ent=

gcgengeftetlt tuerben, bie bcn S^eutfdien iiernid)ten initl, inbcm fie lo

i()n auf fic^ jetbft jnrüdmeift.

^ä) Ijabi. bie t)olt[tänbigfte ©uite . . .

*7768. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 87

126, 9 3)tontag aus 2Rontag^ ;». lo Dorgetegt nach ihn n 9Jiit=

tag§efien fiinbe aus SUittags efjen fönnte — 120, ?• vgl. Tageb.

VI, 61,5: „Abschrift der Eheberedung" 9 Goethe fuhr am
Montag, den 16. Juni nach Weimar, wo am 17. Augusts

Hochzeit stattfand ^Tageb. VI, 62, 4. 27).

'•*7769. Handschrift von Kräuter, unvollständig (127, i7

geneigt — Ende) , seit November 1900 im G.- Seh. -Archiv

(Sickel'sche Schenkung) 127, lo lies jenben 22 lies frü()ern

24 lies 3Qt)iö3eit Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1817, 88, woraus zu bemerken: 126, 20. 21 entbedte aR
für gcfunbeiic 127, 4 mödjte (j üdZ 10 benen über ii)cld;'cn

mau 11 3U erfennen ift g über erfcnneii mag 13—is Von
Färbers Hand aR 2u— 24 Färbers Hand 22 früheren g üdZ

26. 27 fehlt, mit Ausnahme des Datums — Über deir Adressa-

ten vgl. zu 7524 127, 20-22 Nach Tageb. VI, 63, 3 das

zweite Rhein- und Main -Heft.

7770. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 129, 2.^ g Ge-

druckt: S. Boisseree II, 175. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1817, 89, woraus zu bemerken

:

128, 2 mein Serttiefter fehlt u nur burd) .^eibetberg burdj:

reifen 12 bei) biefer aus bicfe u 9?üdfet)r is fdjiden aR

1—4 ?(nberfeit§ — fönne mit Vorweisungszeichen auf Bl. 79

für fjtcr miifj id^ aber .lUtilcidi audi anfaiujcn, lun cinioic (Se-

fäUiafcit 311 bitten.
|

rid. fol. aeq. 9. 10 entgegengeftellt g über

eutgegengefeßt
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nach tt>oIfcii 21 h)enn g über wann 1-2 ober aR für unb

129, 9 red)t nach es ift mir 10 mu§; id) 11 unb ^ über

id? 13 einzeln nach aber aber g üdZ 19 ge'^ i^o 2Bod§en

red^t fleißig 22 ©ie !^ören nach nnb 23 ^ouSgenoijen aß
25 fehlt. Das Concept trägt ferner folgende Correcturen :

128, 1—3 fie^ft bu hjie bor einiger ^txi mein .^auSfeft gefeiert

toorben g^ aR 7 — 17 g^ eingeklammert 22.23 ^6) — er:

loarten .9' eingeklammert 129, 19— 21 (7* gestrichen 22—24

,(/* eingeklammert; wohl als Vorbereitungen für einen nicht

abgegangenen Brief an Zelter (vgl. 7847) — 128, 1 Nach
136, 14 ein Gedicht des Kanzlers v. Müller auf Augusts und
Ottiliens Hochzeit; nach Boisseree II, 176 dem Briefe nicht

beigelegt 8 vgl. Tageb. VI, 62, 18 24 vgl. zu 59, 9 129, 2

vgl. zu 121, 4 16 vgl. zu 106, 25 19 vgl. Tageb. VI, 63, n.

*7771. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 90'>

— 130, 6 vgl. zu 85, 16 9 vgl. Tageb. VI, 21, 19 11 vgl.

zu 19, 5.

*7772. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 90

^

— Über den Adressaten vgl. zu 7721, über Emanuel Steiner

zu 7759.

*7773. Vgl. zu 7694. Kräuters Hand 131, \ü g — 131,

3 vgl. 146, 3 und Tageb. VI, 63, 12 7. 8 „Child Harold" und

„The prisoner of Chillon" von Lord Byron, vgl. Tageb. VI,

62, 12. 13 und G.-Jb. XX, 7.

7774. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand 132, 18 g Ge-

druckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 372 — 131, 18 vgl. zu

126,9 132,2.3 vgl. zu 7743 i4 vgl. 142, lu, 7828 und

Schriften der G.-G. XVII, 198, 355.

*7775. Concept von Kräuters Hand (fälschlich von

Weimar aus datirt) in demselben Fascikel wie 7428, Bl. 26

— Zur Sache vgl. zu 7400, Tageb. VI, 63,25.

7776. Vgl. zu 6053. Handschrift unbekannt. Ge-

druckt: Briefe an Döbereiner S. 101; Döbereiners Antwort

vom 25. Juni: Bing. Br. 1817, 452 — 134,3 vgl. Tageb. VI,

03, 27. 69, 16. 25. 26.

*7777. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 91

135, 7 S3eniüt)ungen aR für 2lrbeiten — Antwort auf des

Adre.ssaten, Malers in Bremen (vgl. ADB. 21, 357), Brief vom
27. Mai (Eing. Br. 1817, 398), mit dem er einige Skizzen

®oetl)c« ajcrfc. IV. Stbtf). 28. «&. 26
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von den für die deutsche Übersetzung von Giambattista Castis

Fabelgedicht „Gli Animali parhmti" bestimmten Radirungen

einschickte. Goethes Urtheil darüber (vgl. 144,2. 173, i. 277,9,

Tageb. VI, 60, 21) in Kunst und Alterthum I 3, 70 (Werke

49 I, 348); Menken antwortet am 15. Juli (Eing. Br. 1817, 510)

135.9 Von Maturin, vgl. 138,9, G.Jb. XII, 12.

7778. Handschrift unbekannt; vgl. List Ä: Franckes

Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 391. Gedruckt: Briefe

an Eichstädt S. 209 — Antwort auf Eichstädts Anfrage vom

17. Juni (Eing. Br. 1817, 424): „Können Ew. Excellenz mir

vielleicht einige Auskunft über den Bacchus en fer hattu

geben, über welchen mir gestern beyl. sonderbarer Brief

eingehändigt worden ist? Wer mag die 3000 Fr. schuldig

seyn? Sollte der Brief nach Berlin gehören? — oder für

das hiesige mineralogische Museum?" Vgl. Tageb. VI, 64, 22:

„Billet von Eichstädt. Närrische Anfrage von Nismes;

Antwort".

*7779. Handschrift von Kräuter, Eing. Br. 1817, 427;

linksspaltig Ottiliens Antworten, Nachschrift von August

— 136, 14 vgl. zu 128, 1 23 Am 6. Juli; vgl. Rehbeius Ant-

wort vom 25. Juni: Eing. Br. 1817, 455.

*7780. Vgl. zu 7694. Kräuters Hand 137, 22 gomer^-

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 92,

woraus zu bemerken : 137, 8 me'^t] e^er aus mi\)X i:t be?

(f über pom i.". fd^ön aus fdjöiie is SlbciibS] fpäten g über

^Ibenbs [sie!] 20 ba§ aus ha es 21 fdjöiten fehlt 22 ßomexc

138, 7 lebet 9—19 fehlt, mit Ausnahme des Datums —
137.10 = 7779 19 = Weller, vgl. Tageb. VI, 63,19—22

138, 9 vgl. zu 135, 9 15 Peter Pindar (Pseudonym für Wol-

cot), Works, London 1816, 4 Vol., vgl. Werke 36, 128.

*7781. Vgl. zu 7694. Kräuters Hand - Zur Sache vgl.

150, 5, Tageb. VI, 68, 6. 7.

*7782. Vgl. zu 7694. Kräuters Hand — Zur Sache vgl.

151, 10, Tageb. VI, ('£, 4— 13.

*7783. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 93,

ohne Adressaten; aR „SOcfleit Ucrfdjiebener ^iifrnflen nad) £011=

bon" 139, 18 1:iabi aus l)aben 140, r. fobann — ^^fetbefopf

aR 10 junndift ry* über in bcr ^^oUjc 12 neun (/' über 9

n nod) Uovtjanbcn (f all ir, nach fj^aflc go.vtrifhon: crftlidi ob



Lesarten. 403

matt roti bret bis rtcr -23 ertinltett nach bapoti 141, r. too^ji

g^ über Por5Üü,lidi 6 loürben — fe^n g^ aR für utib auffallenbc

gciDÜiifcbt uHnbeit, fottbcrti 7 ober g^ üdZ is ©d)ä^ung al§

</• aR für ctiiiacit ®etbe§ </* aus föelb Der Absatz über

„Elginische Marruore" gedruckt: G.-Jb. XIX, 4 — Zur Sache

vgl. zu 7747. 7908.

7784. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand 142, e fenben

ÜdZ 12 bie nach in 21 ^pipinifc^e aus ^ipptnifc^e 143,

2:i g Gedruckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 373. Dazu ein

Coucept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 96, woraus zu

bemerken: 141, 23 mir über idj, u'Ccjcn 142, 1 bie .^off;

nutig blieb über boffcti foittite 1. 2 einer — Q^a^rt aR für nnti

2 ber — et)er aus e^er bcr (Sntic^Iufe 13 glüdtic^erlDeife nach

bie id? bie ©a(^e üdZ 12 .g)änbe 3itfäEig brad^te 22 toär

143, 4 ioor aus toär 6 t)ittterbrein üdZ s Iiattett aus !|ätten

11 bebauere 13 fie aR für bicfc ^liitjelcgcttbeit 15 fet)n über

babeti 23. 24 fehlt, mit Ausnahme des Datums — 142, 10. 17

vgl. zu 132, 14 24 vgl. zu 7743 143, 3 vgl. zu 7513 15. 19

vgl. 144, 10 21 Osann, vgl. Tageb. VI, 60, 17.

7785. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand 144, u fie] fii^

Unvollständig gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe

S. 144 — 144, 2 vgl. zu 7777 10. 16 vgl. zu 143, 15.

*7786. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 99

145, G ertnut()i9en nach tiuit 9 @ä nach fie 5U beantir>or(teti)

ir. ef)er üdZ 21 intterlid) aus imterlicf)en 22 tfjätige g^ aus

tf)ätigen obgefc^Ioffeite aus nbgefd)loffenen 23 tüeniger nach

ittnncr luitffame aus loirffümeu 146, 3 ©bertoein g^ unter-

strichen ein g- aus in 6 biefen g"^ über citicti i3 gebenft g-

aus bebenft 147, 4. 5 2)ie — unfranfirt aR e beriuenbet ait'f

g^ aus angetoenbet jur — 145, 2 Vom 1. Juni (Eing. Br. 1817,

438); Perthes giebt darin Auskunft über Ph. 0. Runge, in

Anschluss an Kunst und Alterthum I 2, 213 s Perthes

fragt: „Wohin der Weg geführt hätte, der ebne und glatte,

der vor den 80ger Jahren betreten war, wenn er nicht durch

die religieus-patriotische Richtung abgeleitet worden wäre?

oder welche andere und bessere (V) Richtung als Gegen-

wirkung hätte entstehen können?' 19 Perthes schreibt:

„Das Erwähnen der Einwirkung des sogenannten Maler

Müllers in Rom durch Loben und Scln-ift, was auf das

20'
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jetzige Kunst- Bestreben bedeutend war, fanden wir nicht

erwähnt" 146, 3 vgl. 131, 3; Perthes antwortet am
12. Juli (Eing. Br. 1817, 507): „Gut ist's dass sie durch's

Theater Engagement schon gesichert ist, da es schwer seyn

würde durch musikalischen Vortrag allein beyden hier ein

Publikum zu verschaffen, da wir fast überschwemmt worden

sind mit Virtuosen diesen Sommer" 146, ii vgl. zu 7056 7

und G.-Jb. V"I, 18 22 .Job. Bapt. von Spix, Cephalogenesis,

sive capitis ossei structura, formatio ac significatio per omnes

animalium classes, genera ac aetates digesta . . . München

1815, von Perthes am 12. Juli übersandt, vgl. zu 7825, 124, 22.

210, 12, Tageb. VI, 83, 24 147, 8 vgl. zu 59, 9.

7787. Vgl. zu 4318. Schreiberhand (wohl Kräuter)

149, 5 g Gedruckt: Briefwechsel mit F. Rochlitz S. 189.

Dazu ein Concept von Kräuters Hand. Abg. Br. 1817, 98.

woraus zu bemerken: 147, 21. 22 ha% fo öiel — öorauSje^t

Kräuter auf g^ aR 23 mic^ nach es 148, 1 lebenbige Kräuter

auf g^ über ttiättgc 3 mit 3>or)ic^t aus borfic^tig 4 möi^te

Kräuter auf g'^ über miri) .^onb erft jujufe'^en 8. 9 ^aut^c

fteT)t ©. 92 (2)n§ SBIättc^en lege idi beq) Dio. 81. S^ie 9 nu§

Kräuter auf ^' aus auf in me^t nach noA] cttuas tooüt

17 banfbav fehlt 18 tiielleid)t 3lnfaitg 3iugufl fehlt 20 gtanjen:

bvunn ^' aus granjetibrunnen 21 !)offentItd) 22 ©ie mit nod)

20. 27 aR 149, i haV^ toa§ 3 perjönlic^c Kräuter auf g^

üdZ 4 fd^önen üdZ h fehlt 6 26.] 25 7-23 fehlt — 147,

21 Vom 21. Juni 1817 (Briefwechsel S. 177) 148, s Job.

Friedrich Carl Dauthe (1749—1816), Kupferstecher und Bau-

meister in Leipzig; sein Nachlass kam zur Versteigerung

19 vgl. 154,18. 155,16. 161,20. 181,11. 211,22. 225.22. 240, 1

4

2C vgl. Tageb. VI, 67, 15—17 149, 9 Job. Christian Dedike,

Bauschreiber und Röhrmeister in Leipzig; vgl. Stimmel an

Goetbe, 21. Juni (Eing. Br. 1817, 457).

*7788. Vgl. zu 7694. Kräuters Hand 151, 17—27 aR
— 150,3 vgl. Tageb. VI, 68,28 .s vgl. 138, 22 11 vgl.

Tageb. VI, 71, r, i4 vgl. Tageb. VI, 69, 6—u 15 Kräuter

war mit nach Jena gegangen (Tageb. VI, 63, 17) 21 vgl.

Tageb. VI, 68,17 151 , 1 Ottilie schreibt am 24. .Juni

(Eing. Br. 1817, 450), sie wolle nichts von Knebel, „als

dass er die Nothwendigkeit einer Trennung von mir em-
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pfiuden, und ihm [!] der Schmerz zu der Hei-ausgabe der

Übersetzung des Bj^ronschen Farewell bringen soll". Dar-

nach scheint es sicher, dass die Übersetzung ^Lebe Du wohl.

Von Lord Byron" (G.-Jb. XX, 5) nicht von Goethe sondern

von Knebel herrührt; vgl. femer Tageb. VI, 140, ii f. 22f.

8 vgl. zu XXIII, 288. 21 10 vgl. 7782 27 Zacharias

Werner, vgl. Schriften der G.-G. XIV, 23.

*77N5). Handschrift von Kräuter im G.-Sch.-Archiv (alph.);

schmaler Papierstreifen, auf dessen Rückseite von fremder

Hand: „Zu Schweigger XIX. p. 75'' — Zur Sache vgl. Tageb.

VI, 70, 14—16, wo statt „©(^hieiserifcfien'' zu lesen ist „©c^toeigge;

rifd)en'.

*7790. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 108

Adresse : Herrn Professor Lobstein [über 5ifrmetabäuJ5cr] nach

Strassburg. 152, 10 einen g auf g^ über bcti 11 fie nach

€s betoei^t ^^xt g aus giebt ein §euüini§ '^^xtx 11. 12 on

uitö üdZ 12. 13 erinnert nach unb 16 toert^e§ über fc^ä^»

bares 153, 1 Strasburg g aus (Strasburg — Antwort auf

des Adressaten Brief aus Strassburg vom 29. April (Eing.

ßr. 1817, 306j; vgl. Tageb. VI, 48. 19. 20 (wo fälschlich Söbcn=

ftein statt Sobftein" und 295 152, 14 Des Adressaten Vater,

Johann Friedrich Lobstein (1736—84), Professor der Ana-

tomie und Chirm-gie (ADB. 19, 53), war Goethes Lehrer in

Strassburg.

*7791. Concept von Kräuters (153, 4— 20) und Färbers

(153, 2i-2:i) Hand. Abg. Br. 1817, 102 153, 7 für ben g aus

bem s 2tuffa^ aus ?Iuffo^e 9 ^oä) g^ üdZ 10 gndbigftc

g aus gnäbige 15 lies gefällig [g aR] jurücfrufen le nod)—
beseugen g zwischen geschrieben is unferen aus unfcrcm

19 ju ^ena üdZ 20 t)Dd^(id^ g aR 21 lies ^Dieinem — Ant-

wort auf V. Schreibers Brief vom 9. Juni 1817, vgl. ferner

7813, 7820. 153, 8 vgl. zu 5, 1 und 7828 14 Über Joseph

von Hammer vgl. XXV, 415, über seine „Fundgruben"

Tageb. VI, 62, i:<. 63, 2s.

^7792. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817. 101

154, K ^Ijxtn nach etmas 7 bie aus biefe 9. lu aufforbertc g^

aus oufgcfotbett Kitte 21 jene über bie 23 nid^t üdZ 24 ift g
aus ic^ 155, 1 mu§ über roill — Antwort auf Cramers

Briefe vom 28. Nov. 1816, 24. Jan. und 17. Mai 1817 (Eing.
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Br. 1816, 482, 1817, 65. 444), mit Anfrageu über den Ver-

kauf einer Mineraliensammlung. Nacli Cramers Antwort

vom 20. Juli (Eing. Br. 1817, 539) ging das Original unsers

Briefes erst am 1. Juli ab, vgl. Tageb. VI, 71, 17.

7793. Vgl. zu 6161. Färbers (155, 6 — 157, 2) und

Kräuters (157,3 — 158,24) Hand 158, 25 y Gedruckt:

S. Boisseree II, 177. Dazu ein Concept von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1817, 103, woraus zu bemerken: 155, 10 gegen für

beim üdZ u eintreffen lüirb; jo gelangt fie y über nnrb fie

— gelangen Fönticn 10 btefet is feit — äßoc^cn g auf g^ aR
156, 3 nadj unb nacf) nach tjoff' tdj s bebicnte nach von bcr

IPelt 12 tüir Kräuter auf g^ über bic 21. 22 öon — ou^ aR
2-j toaifrer 27. 28 boppelter ©piegelung aus ©piegelungcu

157, 4 öorm "^alc^x üdZ 6 biefe über jene bie aR fc^öne

aus fdjöner is red)t aus letzter 18 2Bcgcn aR für (Segen

26 bQ§ nach tivoa 158, 2 anf ben aus nid)t bem 3 nid^t

aR 8 in nach bcfonbcrs 16 ba"^er fehlt 2u jieljen] finbcn

21. 22 S^rc — abbteffiten. fehlt 24 fehlt — 155, 6 Vom 23. Juni

1817 (S. Boisseree II, 173) 7 = 7770 20 vgl. zu 33, 6. 59, a

22 Hegel hatte (vgl. Werke 36, 124), Tageb. VI. 297, G.-Jb.

XVI, 75) in seiner „Encyklopädie der philosophischen Wissen-

schaften im Grundriss", 1817, § 270, 318, 320 gegen Newton
polemisirt; Boisseree (II, 175) übersandte die Druckbläfter

am 4. Juli (Tageb. VI, 73, 2), Goethe dankt in 7807 156,

1

vgl. Naturw. Schriften 3 Etienue Louis Malus (1752—1812),

vgl. XXVI, 417 4 Johann Tobias Mayer (1775-1830), vgL

ADB. 21, 116, Werke 36. 122 157. 3 vgl. zu XXV, 28, 3,

XXVII, 32, 4. 12 vgl zu 23, 1.1.

*7794. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817,

102»> 159, 12 2. 3nl. g über 29 Sun^ — Antwort auf des

Adressaten Brief vom 26. Juni (Eing. Br. 1817, 465), mit

dem er im Auftrage des Grossherzogs, Brocchi, Conchiologia

fossile subapenuina", 2 Vol. c. flg., Milano 1814, übersendet;

vgl. Tageb. VI, 69, 28 (falsch VI, 297^. Vgl. ferner 165, 2.

*7795. Handschrift von Kräuters Hand im G.-Sch.-Archiv

(angekauft im December 1889 von J. A. Stargardt- Berlin,

vgl. seinen Auctionskatalog vom 3. Dec. 1889, Nr. 59). In

W. V. Biedermanns Abschrift fälschlich als an Frommann
gerichtet aufgeführt. Dazu ein Concept von Kräuters Hand
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(Adresse: „An Herrn Wesselliooft Wohlgeboren"), Abg. Br.

1817, 109, woraus zu bemerken: 159, 20 loa» — tDÜnfd)e fehlt

160, 10 fehlt — Wesselhoefts Antwort von demselben Tage:

Eing. Br. 1817, 463.

7796. Vgl. zu 268. Kräuters Hand 160, 14 biä) fehlt

(ledruckt: Briefwechsel II, 224. Angeklebt ist mit der Über-

schrift: ^teuefter beiitfc^er poetifc^ei ©ternljimtnel — folgender

gedruckter Ausschnitt:

„^ageit, 6(emen§ SBrentano, JBüfc^ing, g^ouque, ©röDclI,

fi. ©rumbad), 5- 3B- ®ut)i^, .'püffmanti, 21^cobor ^dl, (^raitj

fQoxtt, ^atjrx, (Suftat) 3öi:ben§, ^uliu^ Äörner, f^ricbrid) ßutjtt,

ßaitgbetn , ©rof Hon Soeben (SfibovnS Drtentnli'3) , Si. Tlüdjla,

Si.2.m.mmn, ^^Jrä^el, ^Pnrgolb, Ütefe, ü. 9to^v, ^ranj ©ee=

lünlb, ßarl©tetn, ß. Sied, 2ä}et§er, geune, bie beretjrten j^i^'^uen:

Süutfc 23radjmann, A^elmina üon 6f)e3t), bie SSerfafferin bon

„^uliu» Briefen" unb SInbere".

7797. Vgl. zu 239. Kräuters Hand Gedruckt: Brief-

wechsel zwischen Goethe und F. H. Jacobi S. 274. Dazu

ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 110, wor-

aus zu bemerken: 160, 21 foram 161, 3 gerobe vi. io günfttg=

ftein 11 hi^ bn aR für bis fie 12 i'^t aR für bir 13 nmgft

aus mag i4 Sßirffamfeiten aus SBirffamfett le t^üte aR für

fönnte is meinen nach bin 19 SBo^in nach getüefeii 25 fehlt

— 161, 8— 16 Der Absatz über Louise Seidler gedruckt bei

H. Uhde, L. Seidler S. 166, ^ S. 139, vgl. auch 7798.

7798. Handschrift von Schreiberhaud (wohl Kräuter)

in der Hirzelschen Sammlung, hier nach einer CoUation der

Leipziger Universitätsbibliothek 163, 27 g Gedruckt:

H. Uhde, L. Seidler - S. 137. Langers Antwort vom 21. No-

vember: Eing. Br. 1817, 716 Dazu ein Concept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1817, 111, woraus zu bemerken: 162, 11 bin

aR für btc 13 mißgönn ic^ i^r 22 ben ^ioi^iner nach mid?

mit, daraus aR m'id} um, daraus tticutgftcns 163, y gerne

16 jum 5ßetfauf aR 22. 23 jüngeren 27 fehlt — 162, 19 vgl.

zu 1, 2.

*7799. Vgl. zu 2929. Kräuters Hand 164 , 20 lies toüßt

— 164, 1.2 vgl. Tageb. VI, 72, 19-21 15 vgl. 7802, Tageb.

VI, 72, 11—13.
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=^7«00. Vgl. zu 7694. Kräuters Hand — 165, i vgl,

7799 2 = 7794 8 vgl. Tageb. VI, 72, 24.

*7801. Vgl. zu 3718, Nr. 2493. Kräuters Hand 165,

14 Öirofef^atcn g

*7802. Vgl. zu 2677. 4 Quart- und 3 Folioblätter,

Kräuters (166,7—17. 167,17 — 170,26) und Färbers (166,18

-167,15) Hand. 166, u Unfug 167, i9 über üdZ 168,

1 lies ftc 169, 20 iDoBcl) über toeil 170, 6 statt fc^reitcnbc

lies fd^teibenbe 7 uiinötf)ig ben] unnottitgen Hörfehler Un-

vollständig gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 112.

114 — 166, 18 vgl. Tageb. VI, 104, 27. 111, 9. 21 168, 8

Das der Goethisclien Zeichnung zu Grunde liegende Kupfer

war nicht aufzufinden; vgl. ferner 172,4. 210,7 169,14

vgl. 209, 23 und zu 7533 170, i3 Nicht erhalten 15 Vom
28. Juni (Eing. Br. 1817, 435) 24 vgl. 174, 6. 191, 2. 194, 22.

*7803. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand — 171, 1 vgl.

95, 2.

7804. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. VIII,

149 — 171, 11 Goethes Werke (A), Bd. XII, enthaltend Rom.

Carneval, Über Italien, Fragmente eines Reisejournals, Cag-

liostro's Stammbaum (vgl. Tageb. VI, 73, 23. 74. 4) 14 vgl.

Tageb. VI, 74, 1. 2.

*7805. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand 172, 16 ßm^fcr^

tterfen 173, 22 Sogen nach €po Unvollständig gedruckt:

Riemer, Briefe von und an Goethe S. 113. 115 — 172,4 vgl.

zu 168, 7 173, 1 vgl. zu 7777 16. 17 vgl. 201, 15 Hempel
XXIV. 151. 349. 721 is Über Lodovico Venuti vgl. Hempel
XXIV, 327. 354 24. 2f, vgl. zu 23, 15 174, 6 vgl. 170, 24 11

Über die Sammlung des Canonicus Pick in Bonn vgl. Kunst

und Alterthum I 1, 31—36, Werke 34 I, 90, 49 I, 7, G.-Jb.

XXI, 65 18 vgl. zu 168, 7.

7806. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand 176, 9 f)öcöft

nach unb 3tpct 9.10 bettrogen nach nnb brci Gedruckt:

Briefe an C. G. v. Voigt S. 375 — 175, 20 vgl. zu 168, v

176, 13 Die Herzogin Anna Amalia hatte 1774 eine katholische

Kapelle am Jägerhause errichtet. Carl August liess 1817

im Erdgeschoss derselben für die katholische Gemeinde die

Johanniskirche herstellen, welche 1818 eingeweiht wurde;
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vgl. Scholl, Weimars Merkwürdigkeiten 8. 277 f. 27 vgl. zu

7673 177, 3 vgl. zu 168, 7.

7807. Handschrift (Schreiberhand, wohl Kräuter) un-

bekannt. Gedruckt: Briefe von und an Hegel II, 7 — Zur

Sache vgl. zu 155, 22. 200, 8.

*7808. Vgl. zu 7694. Kräuters Hand — Zur Sache vgl.

189, 23, Tageb. VI, 75, i4—18. 22. 23.

7809. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Westermanns

Monatshefte 1876,8.256; auszugsweise in Büschings „Wöchent-

lichen Nachrichten" IV 1, 9. Dazu ein Concept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1817, 117, woraus zu bemerken: 178, 13

©enbung g aR für JUivfung u bur(^ nach t^er 18 erft

luieber bicfer 179, 3 öorgefe^ten aus üorgefentern l)inreid}enb

fj aR für braudjbar ti toir cj üdZ 9 auf nach C5 10 fdjon

g ÜdZ 17. 18 im — bct^ätigen. g nach burdjaus bctliätigcit

21 mit äufte^enben g üdZ 22 gefällig g üdZ 25 fehlt

26 Sßeimat nach "^ino. b. — 178, 13 vgl. zu 22, 16 19 Vom
11. Mai (Eing. Br. 1817, 127) 179, 6 vgl. zu 7504.

7810. Handschrift, eigenhändig, unbekannt; hiernach

einer Abschrift C. Redlichs, die 180, 5 statt „3ena" fälschlich

„SGß." hat. Gedruckt: Hamburg. Correspondent von 1875,

Nr. 199. Redlichs Vennuthung, dass das Billet an Cotta

gerichtet sei, ist unwahrscheinlich.

7811. Vgl. zu 6965. Kräuters Hand 182, 23 ^ Über

der Nachschrift (182, 25) mit Blei von Mariannens Hand
(Creizenach 2 S. 101) das Datum: „17. Juli 17". Gedruckt:

Briefwechsel ^ 8. 100. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1817, 115, woraus zu bemerken: 180, 8 BltdEe

g über febe lu t)tefigen g über tnüffigen (Hörfehler) 15 füffe

(j aR für liebe 18. 19 Tann — ber g aR für in 20 üon fo

mand)cm g aus fo mand)e§ ,^u aus jum 21 fjteube nach

3ur 181, 4 tüitb nach fo h bctoege aus betocgen s hjo nach

bic cntfd)tebcnftc güiifticie 2tufnal|nie 14. i.i merbe. 5!Jiein ©o'^n

ift entf(i)ieben auf ber ©eile berer bie 17 meinem 21 genefen

g aus genäfen 23 (geboten g über Pcrorbiinngcn u3. 24 toirb

gefd)Qrft [über iicrmcl]rt] buti^ btc g aR für jmtfcf^cn "(»en

24 .^etrfd)aften g aus .^etrfdiaft 2.^ gegenmättig (i aR für ^>o(i>

26 9{uf g über droft bet — 182, 1 Detantluortlid) g aR für

rerftärft unb begünftiöit; bas alles Tiifaintueii hat midi abacbaltcn
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jti fdjicibcii Uli!) \d] tiniibc es jct^t nod] mdjt t\]i\n wenn ei tiex-

fljitluürttidj anirc 2 2Bort g aR 7 punftlucifc u tundfcre

15 Ijicr nach id? -.'o beim bod) fcljn :;:(. l'4 fehlt, mit Aus-

nahme des Datmns 24 11.] 10^ :'5 — 183, I6 fehlt — 180,

'j vgl. zu XXVII, 9, lü 16 Willemer schreibt am 2. Juni

(Eing. Br. 1817, 385): „Die Arme M . . [ariannej hat 5 Wochen
zu Bett gelegen an einem Geschwür zunächst der Brust

wir sind dadurch spät auf die Mühle gekommen" 19 Wille-

mer schreibt am 2. Juni begeistert von einem ungenannten

Musiker (vgl. Goethe an S. Boisseree, I.Mai 1818), dem
Lehrer Mariannes: nach Creizenach ^ S. 101 ist Johann

Nepomuk Schelble (1789 — 1837, ADB. 30, 745) gemeint

181,11 vgl. zu 148,19 182,4 Willemer schreibt: „Geben
Sie der Welt eine Toulehre wie Sie eine Farbenlehre gaben"

183, 1 Rosette Stadel 2 Abraham v. Willemer war seit

Mai 1816 als Kapitän dem zweiten westpreussischen Infan-

terie-Regiment aggregirt und zur Allgemeinen Kriegsschule

commandirt; er fiel am 19. Juni 1818 im Duell 3 Johann
Christian Ehrmann, vgl. zu 6462.

*7812. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 118

183, i'j tobt g^ aus tob 21 foEen g^ üdZ 22.23 Dcräettelt g^

aus berjebbelt 184, 3 93rofame g^ aus SBrofamcn 6 Das

zweite iinb üdZ — Der Brief mit den drei Heften (Kunst

und Alterthum I, 1. 2, Zur Naturwissenschaft 1) ging nach

Tageb. VI, 81, 5 erst am 22. Juli ab 183, n Abraham
Gottlob Werner starb am 30. Juni 1817 in Dresden (ADB.

42, 39), vgl. 210, 21. 227, 15.

*7813. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817. 1211'

184, 10 l)iermit ^Wt) Kräuter auf g^ über f^icbcy einige unb

nach nel^me mir bie 12 cingcf(^toffcnen Kräuter auf g^ über

ciitbaltcncn 13. u ba^ — möge Kräuter auf g^ aR für ciiiiijcs

bariri ciitbaltcn [cyit möge, ums ^Sf^iieu unb bcu unirbigcit

j^rcuiibcn jU einigem Pergniigcii gercidjctt föitiic 20 um üdZ
IM. 22 bezeigen aus (1030119011 23 foId)cn Kräuter auf g^ über

biefcn 24 ruljige Kräuter auf .</> über eine ftiüe 185, 1

.^auptle^tcn aus .'pauptk^te 2 au§3ubi(bcn Kräuter auf g^

aR für 5u bcgrüiibcii 4. ;. and) — SBiffeiiidjafteu Kräuter auf

.7* aR für cmdj bcr Dicifler biefcr IViffeiifd^afteii 5 ctnom aus

einen A^efte über ^ogeii •; luii; nach inib m äBcimar vor
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ynci — 184, 10 An Fürst Metteruich (7828) und Graf Salm

(7814), vgl. 7791. 7820, Tageb. VI, 82 12 Kunst und Alter-

thum I, 1. 2, Zur Naturwissenschaft I.

7814. Handschrift von Schreiberhand, im Besitz des

Fürstlich Salm'schen Archivs in Raitz 186, u

—

u g Ge-

druckt: Chronik des Wiener Goethe -Vereins, Jahrg. VI,

Nr. 8/9. Dazu ein cassirtes Mundum von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1817, 106, woraus zu bemerken: 185, 9 ®rnf nach

|)err 10 ^odpere'^rter (ß aus .!poc^ciee^rteftct 20 aSßunftfj,

25 id) fehlt 186, u—n fehlt, mit Ausnahme des Datums

17 20.] 10. — Antwort auf des Adressaten Brief aus Brunn

vom 13. März (Eing. Br. 1817, 416), abgedruckt in der Chro-

nik des Wiener Goethe -Vereins, Jahrg. VI, Nr. 8/9, mit dem

Diplom der k. k. mährisch -schlesischen Gesellschaft des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 18 Kunst und

Alterthum I, 1. 2 und Zur Naturwissenschaft I, vgl. Tageb.

VI, 82, 1.^.

7815. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Neue freie

Presse, 8. Januar 1878, Morgenblatt, falsch datirt vom
30. Juli 1817 Cvgl. Tageb. VI, 78, i7. 80,7—9). Dazu ein

Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 112 •», woraus

zu bemerken: 186, 18 '^er g üdZ mein 2ßertf)efter fehlt

19—187,3 itield^e — ©tUJtberung.] in bieletlet) [g aus allerlei)]

öJebanfen. Darauf folgt ein Verweisungszeichen, dem ein

unausgeführtes aR entspricht 187, 9 unterbrcd)en g aus

uuterbrüden 13. u nacf)gefd^tdt ts bort g üdZ ©ogleid) /;

über |)ier 20. 21 5ßrefefic^erl^eit] 5]3oftfid)er!)eit Was vielleicht

im Text einzusetzen ist 23.24 5ieapel unb ©icilicn g

unterstrichen 24 ©inne 25 §off iä) eben g üdZ 26 mcl)t

g ÜdZ 28 Hier folgt mit Alinea (vgl. 188.17-189.2):

TXa&i 3talicn, nitc tcb aufrtd^tigi tjcftcl^e, Ijabc idi feine

tpeitcrc Sebnfudit; es ift ein in \o man*em finnc entftcütcs

unb fobalb iüd)t roieber liercjcftelltcs 'i.ci\\\>. 3d;' fänbc pielleidit

feine Spur meiner alten Stebfdiaften.

Was mid^ aber fonft in ber lUelt (jcnirt (um 'bcw SiwhcW'

teiiausbrucf ju gcbraudien) bas finb bic €loiinifd)en IHarniore.

3 fänbe öieUcic^t g aR für fiube 4 Hier folgt ein Ver-

weisungszeichen , dem ein unausgeführtes aR entspricht
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3di bin iiictit qan^ fifbcr baß bic dt^ort^ett nüd> lüdit ctitmal

überlaufe €nglanb um bicfer Utifcbät^barfeiten tPtUen 3U [eben.

!]Tan mug meinen begriff haben, was bicfe ürümmer bcifcn

mollen, um bic aioßc (Iborbcit einer folcbcn Heifc q,ani Dcr=

iiiitiftig 5u ftnben. 3" meinem ieben bab' ich niemanb comi* 5

ffber aefunben als Rerrii Hniry Bunlces, Escp-. in tJie Cltair;

überhaupt finb jene 3n<^>-'ri'ogatoricn q,ani rerrücft, bie (fragen

burcbaus unb bie inciften 2lntmorten ^eugen von bem feltfamften

llnbcgrift über biefe ficiligtbümcr. j* '''" anwerft unruhig bis

unr alles geftod>en (eben; aiabrfcbeinlicb [inb §eicbnung unb 10

Stidj fdjon im Werfe, ich habe t>esbalb in £onbon nachgefragt.

Erfahren Sie etroas burc^ nähere Derbältniffe \o laffen rte micb's

ja nnffen, ba 5ic biefe mir in meinen alten (Tagen noch yx'

madifcnbc heftige £eibenfchaft getriß nicht mifibiUigen.

188, 2 befonbern %x\tb aR für ^ali 5 ©eöattetteutcn

16 jo leidet üdZ 23 iieuften 24 ^jevfonlii^ </* aR 26 ic^ aus

mic^ 27 5pia^ 189, 5 einftloeilige über rorläuftge — 186,

20 Aus Göttingeil, vom 5. Juli 1817 21 Theophrastus Para-

celsusV Dasselbe Citat in „Meteore des literarischen Himmels"

(Naturw. Schriften XI, 249) 187, 4 vgl. zu 7685 188, n
Sartorius schreibt: , Allerhand Gerächte über Ihr Vorhaben

für die nächste Zeit haben sich hier verbreitet, unter

andern, dass Sie nach Italien zu reisen gedächten" 28 vgl.

zu 140, 1 ff. Sartorius antwortet am 17. August 1817, vgl.

7853.

*7Slfi. Vgl. zu 2677. Krauters Hand 189, 19 gcfpalteten

aus gefpottetem 23 :^ntte aus f)at 190, 23 bem 3trtl)um nach

unb — Unvollständig gedruckt: Riemer, Briefe von und
au Goethe S. 115 — 189, i3 vgl. Tageb. VI, 82, 20, XXVII,

367, 7821. 7822 23 vgl. 178.2 190, 11 Von SchadowV

191, 2 vgl. zu 170, 24 7 vgl. zu .59, 9.

7817. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 226 — Antwort auf Knebels Brief vom 21. Juli

(Briefwechsel II, 22.5) 189, -.^3 vgl. Tageb. VI, 80, 1. 2.

7818. Vgl. zu 6901. Kräuters Hand 192, 6 posto

Gedruckt: Briefwechsel S. 152 — 192, 3 Eing. Br. 1817, 496;

nach dem Concept vom 11. Juli 1817 gedruckt: Brief-

3 meinen g über 'btn tcas nach mic \A-> biefe nach bas
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Wechsel S. 151 7 Schultz war vom 2. bis 18. August bei

Goethe in Jena und Weimar (vgl. 194. Vi. 211, i>. 240, i7

Tageb. VI, 80, 21. 87, 15—95, i9).

7819. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 227 — 192, 14. 18 vgl. Tageb. VI, 81, 23 19. 21

vgl. Tageb. VI, 82, 3—5,

*7820. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 124

193, r. tneld^c aus loelc^er 6 3ur iDettctct [aus tüettern] s wn
üdZ 20.21 antiquQtifdje Gntbecfung aus antiqitariidjen Gnt-

becfungen tüürbig ju empfangen g nach 3U ergötjcti Dazu

ein früheres Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817,

12315, woraus zu bemerken: 193, 2. 3 ha^ in biefen lagen eine

3 3ufi^ft ^1^5 gröfjevc ^aquet, dann in einem, dann €in, zuletzt

g^ 2:a§ ^aqnet 4 frfilBarjem nach einem 4— 9 entf)ält brei)

.^efte t)erfd)iebenen 3nt)a(t» — enipfef)le unb (bic) jn glei^ bie

bet)ben ^ßacfete 3n tüeiteter ^Beförbernng </' aR für enthält {g aR
beftnben fidj) brei fleinerc: eins an hcn Rcrrn {g^ üdZ) ^fürftcn

llTetternid) ' ®d:)fcnhaufen DnrdjI. {g^ üdZ), bas anbere an ^en

Berrn {g^ üdZ) ^lltgraf von Salm in Brunn (Ercell. (g^ üdZ)

;

bas britte an <2w. Boibrooblgcboren 10 burc^ ben ^n^alt

u bei; über für 17 3)leinen gnübigften §errn ben .f/' über OJJein

gnäbigfter .^err ber i« — 23 unb ic^ empfeljle mic^ bei biefcr

®elegen{)eit abermals jn fortbauernbem geneigten 2{nbenfen

24 SBeimar nach 3ena — Zur Sache vgl. 7791. 7813, Tageb.

VI, 85, 4. f, 193. 14 vgl. zu 5. 1.

*7821. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand 195, 4 Sen^ig?

aus @en^ig§ — 194, 2 = 7822 3 vgl. zu 189, 13 13 vgl.

zu 192,7 22 vgl. zu 170,24 24 vgl. Hempel XXIV, 3-30.

*7822. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 122 h

195,20 unb — iDÜnfc^t g^ aus ift, if^n 5U empfef)len 22 fam

</* über trat lil6, 5 Sßattung g^ aus 21ufaiartuno( 7 i^m
g'^ aus i'^n s id) über nid>t 9 allenfaü» nach ihn toieber

nach audi 12 frf)on ry' aR für audi !.=> 2ielt)a^ren .9' aR für

(Erhalten iß mic^ g^ üdZ 17 teijenbe üdZ is angeregt aR
für gerci.it — Zur Sache vgl. zu 189, 1.3, XXVII, 367 195,

13. u vgl. Tageb. VI, 81, 11—13.

*7S23. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 131

19G, 22 f)abe aus l^abcn ^t)xm nach auf 22. 23 gelt)ogentnd)en

g über frcunbfdjaftlidien 24 bcffelbcn g aus in bemfclben
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197, -' fc^neU eitiöreifeub Kräuter auf y^ aR 4 jnöd)te fj
über

uiirb 8 ift g über uMrö lo tnetbe (j üdZ lo. u 2Bäten

—

beftimmt Kräuter auf y' ans SBäre ba^ GJefc^äft auf biefe SBeife

bcgräuit (f/
aus befrätijt) unb beftimmt is moiidje nach roii

bcr ciiu'u feite u. is unb — toürbe Kräuter auf g'^ aus utib

für bie gufunft orbnungögemä^ bcrftcllen nnb einen obgemeffencn

©d)ritt geben irürbe i5 lies bcifommenbem i9 Seitung unb

über klugen 20 'ijin (j^ über bei mir 20. 21 i^n — allein

Kräuter auf g^ aE 21 Ganjtetifü^rung nach nidjt allein 22

fonbetn ou(^ in Kräuter auf g^ aR für 511 27. 2« ba^ — ift

Kräuter auf (/' aR 28 lüivb Kräuter auf ^^ über ift 198,;.

fie Kräuter auf g^ üdZ 5. 6 Vergangenen SJiisfälligen Kräuter

auf g^ aus SSetgangenen — 196, 20 Unbekannt 197, 19 vgl.

Tageb. VI, 63, 17.

7824. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 200, 26 ftnbe

aus finben Gedruckt: S. Boisseree II, 181 — 198, 14—23 vgl.

S. Boisserees Brief vom 10. Juli 1817 (11, 181) und Tageb.

VI, 77, 23. 24 200, 7 vgl. zu 33, 6. 59, 9 s vgl. zu 7807

12 vgl. zu 59, 12 27 vgl. zu 7474.

*7825. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand; auf Blatt 2 folgt

als Nachschrift (vgl. zu 146, 22):

^cr Don .f)amburg t)erirf)riebene ©pij ift ouc^ angefommen,

3u groffer Qiexbt unb 9tu^barfeit unjever äJeterinairfdjule. Sie

9i'ed)nung bringe mit.

^d) fdjteibe biefe 2age an bie Äpof)eit um aufrichtig aul=

jufpredien ba% fie mit beut 5lufcntt)alt ber ftinber in 3ena oüe

Urfac^e t)at aufrieben ju fel}n.

Über manche? anbete I)iet)er 3?ejüglid)e, ttjelc^e§ jebod) burc^:

ou§ erfteutid) ift, münblid).

9hin ba§ fdjönftc ßebeluof)!!

®.

Zur Sache vgl. zu 173, 16 und zu 146, 22; Meyers un-

datirte Antwort: Eing. Br. 1817, 518.

*7826. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 129

202. 4 iDeldje aus iDeldjeo :, beliebte g später zwischengeschrieben

12 üon nach fidj 12. i3 milbem ©ntfc^lufe aus milben Gntfd)lüffen

2u aufjnlöfen g über 5n reruianbeln — Antwort auf Ilitzigs

Brief vom 30. Mai (.Eing. I.r. 1817, 383), worin er über die
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gegen Carl John geführte Untersuchung berichtet, vgl. zu

7334, G.-Jb. XXII, 77, Tageb. VII, 108, 4. 5.

*7827. Coneept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 130

203, 8 S;ero nach auf 9 nid^t aus tii(^te lo buvd) g über

auf 13 unb über burdj i4 anbrcljenbem is 58emeifunci nach

Dcren(öcning) i9 ^d^ lüerb g aR für 0)0311 idj üo barübev

nach tDÜrbc, itibein 20—22 unb — i)abm g aR für id? auf»

gcforbert luar 23 mid) Oon gf aR für von ju 3fit aus ju

3eite — 203, 8 Eing. Br. 1817. 328; Kästner (vgl. ADB. 17,

440) zeigt darin den Empfang der drei Manuscripte: Götz

von Berlichingeu, Stella vmd Romeo und Julia und über-

sendet 24 Louisd'or durch Eduard Genast (vgl. 7697. 7914).

7828. Handschi-ift, eigenhändig, im k, k. Haus-, Hof-

und Staats -Archiv zu Wien, facsimilirt in der Chronik des

Wiener Goethe -Vereins Bd. XVI, Nr. 11/12; gedruckt Wiener

Zeitung 1870 Nr. 133, und Schriften der G.-G. XVII, 199.

Dazu ein cassirtes Mundum, eigenhändig, Abg. Br. 1817, 119

woraus zu bemerken: 204, 11 Ein zweites ben 2Binc! g^ ge-

strichen 11 ba bte beftiebigenbe 13 littcratifc^e 18—21 fehlt

22 nun] mir Gntl)üEung (7' über ßrflörung 23 mir fehlt

ein ein 205, 3 glorreich 4 ouö g'^ aus auä) 6 enblicf) fehlt

8 behalten g^ aus erhalten 12. 1:5 überrafcE)en unb begUicfen folttc

14. 1.^ fottbaurenber |)ulb unb (Snabc le. 17 6to. Surdjloudjt

Ferner ein Coneept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 118'',

woraus zu bemerken: 204,9 eine nach mir %aht aus GJnabe

mir g üdZ 10 23ertrouen g aus Zutrauen 11 gegeben] gab

bie befriebigenbe aus eine befriebigenbe g über bic uralte

16. 17 mit unfern baterlänbifdicn 5lntiqnitäten befc^äftigen Kräuter

auf g'^ aus für unferc — intercffircii i7 fold^er SSort^eil 3' aus

folc^e S3ortf)eiIe is— 21 aR is ^crrn bon (eudjtet] glänst

19 i^m fe^lt 2ü bcmfelben bei 22 nun] mir @ntpüung|

^luflöfung 23 mir fehlt 25. 205, 1 j^aijer» bor 3;anfenb 3f"t)ren

gegen — Älofter erfdjcint 205, 2 bie nach idj beren Kräuter

auf ^' ÜdZ 3. 4 unfer gegenlüiirtig glorreidjft regierenber SJtonard^

Kräuter auf //' aus unfere» gcgeumävtigen glorreid) regierenben

SJionorc^en 4 ü}Jnjeftät fehlt mic^ toürbigten Kräuter auf

</' aR 5 mir ju %\)i\[ toarb Kräuter auf </' über empfing

c enblid^ fehlt toenn idj, in 7 ®efüt)( Kräuter auf g^ über

Zutrauen s behalte g^ aus bel^alten »o. 11 .^öc^fte ®nnft .9'
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aus !)öd§ften @uii[tbc3inujitnoicii n luiebcrgetoonticnen fehlt

9tf)ctn Kräuter auf g^ aR für dhrou li. i:» übervaid^enb

fluSjetc^nen folltc Kräuter auf y^ aus auü3etd)nen unb übex=

rafd)cu foüten u fortbauernbet /y' aus fortbauernben i4. ir>

^iilb unb ©nabc 15— 2u Serctjrcub — ©oet^e. fehlt 20 30.]

24_uj — 204, ii Metteruichs Brief vom I.Juni, am 3. Juni

durch V, Schreibers übersandt, am 16. Juni von Goethe in

Weimar angetrotfen (vgl. Tageb. VI, 62, falsch: Schriften der

G.-G. XVII, 355), vgl. zu 7791 12 Über die Heilsberger

Inschrift vgl. zu 5,1, Chronik des Wiener Goethe -Vereins

XVI, 56 205, 2 Über die Verleihung des Leopoldordens

vgl. XXVI, 46. 53 9 Kunst und Wissenschaft I, 1. 2, Zur

Naturwissenschaft I.

*7829. Concept von Färbers Hand in dem Faseikel des

G.-Sch.-Archivs ,Acta den Aufenthalt der Fürstl. Kinder in

Jena und den Erfolg betreffend 1817. 1818", Bl. 2 205,

24 aufjuloarten g auf g^ über ati5ncicbcn 206, 6 betoirdftc g
auf ryi nach l|crrorc|icbvadjt 13 Uievben g auf g^ üdZ 14 mnit

bauen g auf g^ über gebaut mcrbcn 14, in 2)a ift mir benn

g aus .9* über unb junir ift mir ig unfter g auf </' über bor

20. 21 allgemeine nach bic 22 6in3elni)etten 23 burd)greifenbe

g auf </i aR für äbnlidje 24 ät)nltci)e g üdZ 25 tootbcn g
auf g^ über finb 27 aut^ nach bcitn 28 folc^er Übungen g
auf g^ ÜdZ 207, 16 nac^jufragen g auf g^ aus nad)fra9cn

17. 18 3U hjitfen g auf g^ aus n^irfen ju fönnen 23 mit3utl)eilenbc

g auf </' ÜdZ 25 geben g aui g^ aus gegeben merbcn — 206,

I vgl. Tageb. VI, 86, 20-24 207, 3 vgl. 208, .=.. '.> Sophie

Caroline v. Hopfgarten, vgl. 7842.

*7830. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 137

208, 13 tDÜnfc^e n bicfcr I)offunng2üoQcn g aus fo :^offnung5=

bollcr 22 fernen — 208, 5 Nach Tageb. VI, 86, 17. \s eine

goldene Dose, Geschenk der Erbgrossherzogin Maria Pau-

lovirna; vgl. auch 207,3, 7943. 7954. i4. ir, vgl. 7842. 7846.

7831. Vgl. zu 7195. Handschrift unbekannt. Gedruckt:

Schadow, Kunstwerke und Kunstansichten S. 181. Raumers
Historisches Taschenbuch 1862, S. 418, Berliner Samm-
lung III 1, 997 — 209, 3.4 Vom 28. Juni (Eing. Br. 1817

435) 20 vgl. zu 21, 10 -^3 vgl. zu 169, u 210, 7 vgl. zu

168, 7.
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Ein amtliches Schreiben vom 2. August 181.7 (Concept

von Färber) an den Rentamtmann Kühn in Jena, den

Wochenlohn der Bertholdin betr., in demselben Fascikel

wie zu 7540, Bl. 82.

7832. Vgl, zu 268. Färbers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 227 — 210, 20 Tgl. Tageb. VI, 86, 12 21 vgl.

zu 18?., 17 24 vgl. Tageb. VI, 88, 17—20.

*7S33. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 138»'

211 , 1 t)oIIbtQd)ten g^ aus ijerbraditen 3 toemt g üdZ 11 um

(j über nnb 12 nod) üdZ 17 t)iet über ihn 18 bfl§ g aus

ha^ 23 tüirb g über wnvi>e 24 bemfelben g aus benfelbcn

— 211, 2 vgl. zu 194, 13 5 Goethe kehrte am Donnerstag,

dem 7. August mit Staatsrath Schultz nach AVeimar zurück

(Tageb. VI, 91), vgl. 213, 1. 22 15 Liegt im Archiv i6 Das

Berliner Schauspielhaus brannte am 29. Juli 1817 ab, vgl.

226,13, Tageb. VI, 87,25. 89,25, Teichmanns Lit. Nachlass

S. 119fl'. 23 Am 27. Juli (Eing. Br. 1817, 528) 25 Für's

Museum, vgl Tageb. VI, 88,3. 89, is. 21.

*7834. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 138;

Adresse : „An Herrn Bergrath Voigt in Ilmenau" 212, 1

cjcflenlDüvtigcS g aus gcgentüärtig 2 5)>uttinQnn 3 über g aß

für auf 4 mtlitaiiidjen c, i^in g aus i^neu 7 jufogen nach

bey 3^?"^" S?el) nach UV^m er — 212, 2 Der Leutnant

Marcel Püttmann war der Schwager des Staatsrath Schultz,

vgl. Tageb. VI, 87, 22. 23. 90, 1—3.' 93, 28. 94, i4. 95, 17. 299.

7835. Vgl. zu 0901. Färbers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel S. 152 — Schultz war seit dem 2. August in Jena,

vgl. zu 194. 13.

7836. Handschrift von Färber (nicht eigenhändig, wie

6.-Jb. IX, 114 gesagt) im Besitz von Herrn Prof. Dr. Edm.

Stengel in Greifswald, zur Benutzung au's Archiv gesandt.

Gedruckt: G.-Jb. IX, 113 — 212, n vgl. Tageb. VI. 90.

IS— 21 213, 1 vgL zu 211,5 3 vgl. Tageb. VL 90, .'4. 25.

7837. Vgl. zu 268. Färbers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 228. Der Brief ist einen Tag zu spät datirt,

vgl. zu 211, 5 — 213, 12 Wohl eine Melone, vgl. 192, 14

21. 22 Goethe kehrte erst am 21. November zu längerem

Aufenthalte nach Jena zurück (Tageb. VI, 138).

®octöcg aScrfe. IV. aibt^. 28. «ö. 27
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*7838. Concept vou Kräuters Hand in dem Convolut

des G. -Seh.-Archivs ^Beendigung der Frankfurter Vermögens-

angelegeuheit betr.", Bl. 2 214, lo tiunme'^t p' über qe-

fäfiig 21.5, i6 Untcr.5eid)netcm — Zur Sache vgl. 7761. 7873.

7901. 7907. 7928.

*7839. Vgl. zu 8718, Nr. 2523. Kräuters Hand — 215,

21 Das Schema zu dem Diplom für Prinz Christian Fried-

rich von Dänemark (Tageb. VI, 93, u) fehlt.

*7840. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — 210, 7. t< vgl.

Tageb. VI, 93, 6. 7 12 vgl. zu 140, 22.

Ein eigenhändiges Stammbuchblatt Goethes für den

Staatsrath Schultz (Spruch aus Thomas Campanella : „Scientia

infinitaest; Sed qui Symbola animadverterit omnia intelligit,

licet non omnino. G. W. d. 14. Aug. 1817.") gedruckt: Brief-

wechsel S. 153, facsimilii't bei Suphan, Allerlei Zierliches

von der alten Excelleuz, Berlin 1899. — Ein eigenhändiger

undatirter Spruch für J. G. Lenz „©lücf auf! 65." fällt nach

seiner Stellung in den Acten der mineral. Societät zu .Tena

(vgl. zu 3718), Nr. 2526, in die Mitte des August 1817.

7841. Handschrift von Schreiberhand, unbekannt (wohl

in Kochberg) 217, 9 cf Gedruckt: Archiv für Litteratur-

geschiohte IV, 399, wo Näheres zur Sache bemerkt ist. Dazu

ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 139'', woraus

zu bemerken: 216, 21 5lJaquete§ 217, r. unter nach m'idf

trcufteu (5 3U nach m\d} s augelegentlidjft 9. 10 fehlt, mit

Ausnahme des Datums 10 15.] 17. — Antwort auf des

Adressaten Brief vom 6. August (Eing. Br. 1817, 545); Stein

antwortet wieder am 20. August (Eing. Br. 1817, 564).

7842. Handschrift, eigenhändig, unbekannt. Gedruckt:

(i.-.Tb. T, 2.59 (ohne Namen der Adressatin), Strehlke 11, 457,

Archiv für Litteraturgeschichte XI, 427; nach W. v. Bieder-

mann (Beilage zur Leipziger Zeitung 1880, S. 452) an die

Gräfin Henckel v. Donnersmarck, Oberhofmeisterin der Her-

zogin [!], gerichtet — Zur Sache vgl. 7830. 7844. 7840.

*7843. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 140

218, 21 gcbadjtcr über öcr 219, 10 Scugcv f/
aR für 2inä)n

11 Das erste bic (/ üdZ ic becjcguen aus bcgegcueii ih 2BeiI

g über ba 19 faüc // über biu 20 a.?ovftcl}fube^' nach aeacu-
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jDär(tigcs) jurüd nach unter metnett paptereit 21 naä) g
über bei 23 antreffe g über antraf 23. 24 gejiemenbe g üdZ

24 enblid) g üdZ 27 bcrgtcid)en nach fotjleic^ frebelttbe g aR
220, 3. 4 unöermeiblic^en ^ aR für if)nen fo notf^tDenbigcn

G meinen — Sortrog g ans mein obige? €rfudjen 7 '^öit^lic^en

nach ben 9. 10 geneigter — etnpfet)ten g aus in Vertrauen auf

geneigte ©elDÖ^rung ab^ulaffen — Zur Datirung vgl. Tageb.

VI, 94, 9. 10. 21. 22. 95, 4. f. 218, 12 vgl. Weimarisches Wochen-
blatt. Nr. 76. Den 20, September 1816, Bekanntmachung

vom 14. September, unterz. „Grossherzgl. S. Landes-Direction

das. Carl Hufeland" 219, 10. 11 vgl. Tageb. VI, 21, 11.

*7S44. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7829, Bl. 11 — Nach einem Briefe der Frau

von Hopfgarten vom 7. August hatte Goethe „SJorfte^enbetn

®emö§ bet) -^oß. bon 5Dlün(^otD im 51I(gemeinen ongefragt. 2ß. b.

13. 5tug. 1817 65." (Notiz g in demselben Fascikel, Bl. 9);

der Brief (vgl. Tageb. VI, 93, ig) und Münchows Antwort

waren nicht aufzufinden; vgl. ferner 7846. 7870.

*784o. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7829, Bl. 20 221, 4 fttecflic^er s gröfet g' aus

größten 10 fönne aus fönnte 11. ij ©ie — e» .9^ aR für fie

ging bal^in: ba§ man 12. 13 benfe(ben nach fucbcn lüotlc

13. 14 bemüht fe^n g^ aR 14 (Saffe ® g^ aR für auf biefes

(5runbftiicf 10. ig bie§ — hervorbringen ^' aR für gemclbcter

Dorfat^ riellcid^t baburrfi iicräiibert u'crbcn unb fic geneigt feyti

benfclbcn ab3u[asfen 19 toat)rf(^ein(irf)en g^ aR 2.5 toeil nach

fo 222, 1 fobann g über audj ,. ftünbe g aus ftänbe 3 an

— muffen g^ über surücf 3U crl^altcii 4 bebenden g^ gestrichen,

dafür bcratl^en </* aR, dann wiederhergestellt 5 ^n— toerbe

<;' aR G einen aus meinen nach n'crbc g. 7 ju äußern mir

erlauben g und g^ aus äußern 7 bieüeidjt — fe^ g^ aus biel=

leicht in ber <Baä)Z 5U operircn feljn mödjte 8 tuürbe — ge=

billigt g^ aus tpcnn — gebilligt mürbe 10^ aR. Darauf folgt

(vgl. 7846):

profcffor roit lllündiotn erbietet fidj nom 29. September

bis 29. 0ftober in lUeimar ^u rerbleibcn unb btc £cl^rftuitbeit

fortjufe^en. 3n micfern er audj im September tagcn)eis l^er^

überfonimen föiiite, hierüber ertuartc feine (£rflärung. Da idi
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öcnn tpcgen bes dranspoites, bcr lüotjnung, DerFöftigung unb

fonft ßödjflbero gnäbigfte 2lnorbnimg mir erbitten n>crbc*).

11 Stiegen beS aR für Pen js jcigt </' aR für tjat 27 tag:

tid) nach im £cbeit 223, 3 für g^ aus pon s — lo aR

13 nelift — fteilten g^ aus nnb anbeter fleiner u ^\yctx nach

unb erfreuliche nach I^ödjft is berettet loaren .9^ aus bereitete

— 221, 2 vgl. zu 7829 1 vgl. 7943. 7947. 7954 222, 11

August Wilhelm Dennstedt, Dr. med. und Professor der Bo-

tanik, Bearbeiter des „Hortus Belvedereamis" , vgl. Tageb.

VII, 303 12 Carl Christian Gottlob Sturm, Professor der

Ökonomie und Cameralvrissenschaften in Jena 223, 11. 12

vgl. Tageb. VI, 95, 8. 9.

*7846. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7829, Bl. 42 223, is \^ai nach traben -.'i uniinter=

brodien aR 22 l^ier beljgebogenen y üdZ 23 bergeftolt y aR

für fo 224, 2 obermalige y üdZ 4 ober aR für jcbodj

4. 5 abgetet)nt g aus nblel^nt, dieses aus abte^^nenb 14 !Qöd)\i-

biefelben Ohne Ersatz gestrichen ir. is £e?'^Qlb — ne()me

g aus 3d? ttcf]tne mir bcstjalb bie ^reljtjeit is tDa§ y über

ujic CS 19 gefd)et)en y über gcl^altcn luorben 20 Überlegung

g über (£ntfd)lieffung 21— 2r. y — Zur Sache vgl. zu 7830

223, 18 vgl. 7842 "22 fehlt
"

224, 6 fehlt 24 vgl. Tageb.

VI, 93, G, 95, 2S. 100, 10.

7847. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand, mit Zelters Notiz:

„erh. 25 — [August 1817]". Geckuckt: Briefwechsel II, 407.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br, 1817, 143,

woraus zu bemerken: 225, 2 toir über er 11 beinot)e

20 ioeiterem 226, 1. 2 cS an — fe!)(en hjenn id^ orbeiten tutü,

benn 10 fonbern] unb u erfc^recEte niid) aR brüdt aus

brürfte 17 50ian nach unb \» .^l)beva i9 bes^db aR für

iiberl]aupt 21 Ia| midj balb — 225, 1 Am 18. August (Tageb.

VI, 95, 19) 1:; vgl. zu 59, 9 14 vgl. zu 106, 2f. 22 vgl.

zu 148, 19 226, 5 vgl. 227, 9. 237, s 11 Der Tod Jesu, Text

von Ramler, alljährlich am Karfreitage aufgeführt i3 vgl.

zu 211, 16.

*) mir — toerbe Ohne id) zu streichen geändert in ju er=

bitten toäre.
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7848. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 228 — 227, 3 vgl. zu 225, i 9 vgl. zu 226, 5

15 Vgl. zu 183, 17 18 vgl. zu 168, t 228, 3 Bernhard von

Knebel, vgl. Knebels AntvFort vom 22. August (Brief-

wechsel II, 229).

*7849. Handschrift, eigenhändig, Eing. Br. 1817, 573;

Adresse: „HE. Cammerrath v. Goethe Ilmenau." — 228, s

Goethe fuhr am 27. August Morgens nach Stadt Um , von

dort am 28. August Morgens mit seinem Sohne und dem
Oberforstmeister von Fritsch (vgl. 7850j nach Paulinzelle

zur Feier seines Geburtstages, vgl. Tageb. VI, 98 f. 300,

Werke 36, 130.

*7850. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 145

228, 18 laffe aus laffen 229, i ber nach über 7 geftonbcn

nach unb b(tc) s ©e'^öfbe lo @enetalftaab§ n einfaincn

aR — Zur Sache vgl. zu 7849.

7851. Vgl. zu 2666. Eigenhändig 230, 10 meinen]

meine Gedruckt: Briefe au C. G. v. Voigt S. 377 — 230, 2

vgl. zu 7849 11 vgl. 241, ifi, zu 6457, Tageb. VI, 100, 6. 27. 2s.

101, 12.13.

*7852. Vgl. zu 3718, Nr. 2539. Kräuters Hand 231,

1 bogen 2. 3 etngeBunb — 230, 22 vgl. 7854. 7855. 7857. 7858

231, 2 vgl. 7854 und Lenzens Briefe vom 24. August, 1. und

2. September (Eing. Br. 1817, 562. 575. 577).

*7853. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 146

— Antwort auf Sartorius' Bi'ief vom 17. August , worin er

seinen und seiner Frau Besuch in Weimar für Mitte Sep-

tember ankündigt (vgl. Tageb. VI, 107, 11. 108, 4.«. 118,

17—-23. 119, 2. 5. 10. 14. 15. IS. u). ü:.') 231,14 Die Mansarden

des Goethehauses 17 Sartorius schreibt: „Meine Frau hat

auch ihre Anliegen Ihnen vorzutragen, und einige Zweifel

wegen Ihrer Äusserungen die Frey - Exemplare betreffend"

232, 1 Dies geschah in einem Briefe vom 8. September 1817;

vgl. 272,23.

*7854. Vgl. zu 3718, Nr. 2541. Kräuters Hand 232,

'.) @vh)artetem aus Gthjarteten 10. u beDor[tct)enbem aus beöor=

ftef)enben — 232, 7 vgl. zu 230, 22 11. 12 vgl. zu 231, 2.

*7855. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 149,

mit dem Vermerk Goethes (//') : „cigen'^änbig ej|)ebirt" —
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233, 3 vgl. zu 230, 22 7. $ vgl. 7857. 7858, Tageb. VI, 102.

16. 17 10 Vgl. 239, .1. 257,23; das undatirte Dankschreiben

der Gro.ssherzogin: Eing. Br. 1817, 588 2u Venuuthlich die

Heiligenbilder aus Blankenhain, vgl. zu 7226 und 7421/2.

*7856. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1817,

X47 234, 1 totxtijm g^ üdZ 2 5'lotc g^ über Oiedjnuug

2. 3 '^obe erfef)en g^ aus crjel^e :'. tote g^ über bo^ 13 meine

©ammlung g^ aR für mtc^ forgcn g'^ gestrichen, dann wieder-

hergestellt 15 unjere Ijiefigcn g^ aR für meine is A''on

Kräuters Hand, darunter ebenso: „Mundirt eodem Th. K."

— Johann August Gottlob Waigel (1773— 1846, vgl. ADB.

41, 469), Buchhändler in Leipzig, war zugleich Universitäts-

auctionator ; im Archiv ein Fascikel „Verhältniss zu Auctiona-

tor Weigel in Leipzig von 1817—1822'', darin Bl. 8Weigels

Brief vom 29. August 1817. vgl. 290, 4.

*7857. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 151 1-,

mit Kräuters Notiz: „Mundirt eodem Th. K." — Adressat

lebte in Baden-Baden, vgl. Werke 36, 119; zur Sache vgl.

7852. 7855 235, 5. 6 vgl. Tageb. VI, 102, 7. 8.

*7858. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 151

236, 4 beöl)alb g^ über balier 7 bei üdZ aR die Notiz

Kräuters: „Mundirt d. S.Sptbr H.ThK." Über den Adressaten,

Professor der Naturgeschichte und Director des Naturalien-

cabinets in Karlsruhe (1762—1837), vgl. zu XXVI, 96, 2 ; zur

Sache vgl. 7852. 7855.

7859. Vgl. zu 6901. Kräuters Hand 237, 20 g Ge-

druckt : Briefwechsel S. 155. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1817, 150, woraus zu bemerken:

236, 20—25 Von Stadelmanns Hand aR 24 feineötoege g^ üdZ

hinter ,$?otf 25 lönne g^ aus fönnte 237, 2 nod) 33ot3U=

jeigenbe g aus was nocE) hätte botgc^ctgt n?crben foücn 9 frcunb=

lid^e ©inlabnng aus freunbltcfie (Sinlabungen i'> ge^ 20. 21

fehlt, mit Ausnahme des Datums 21 3.] 2. — 236, 14 Vom
23. August 1817 (Briefwechsel S. 153) 15 vgl. zu 7849

21 vgl. zu 212, 2 237, 8 vgl. ;:u 226, 5 u Der zweite Auf-

satz über Physiologe Farben, vgl. 246, 19, XXV, 118, 5,

Werke 36, 123 is vgl. zu 106,25.

7860. Vgl. zu 6243. Kräuters Hand 238, 4 bem] ben

ng Gedruckt: Hamburg. Nachrichten 1877, Nr. 59, Morgen-
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ausgäbe — 238,2 fehlt 3 Carl Friedrich Müller, vgl.

zu 275, 4 und XIX, 208, lo.

7861. Handschrift, von Kräuter, im G. -Seh.-Archiv

239. 18 g Gedruckt : Briefwechsel mit Marianne v. Willemer '^

S. 102. Dazu ein Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br.

1817, 147b woraus zu bemerken: 238, 21. l'2 mti^ xmx g^

über idj 22 bon nach nidjt 23 unb in ber ©oitbgaffe at g^

aR 24 hjirb g^ über miif; 25 \i[)x nach Mcfcs 3'-il?r 239,

2 ja g^ über bag fie fdjou ry* üdZ 4 beltiftigen foll g^ nach

erfud^cn muß 6 (ISlöf^ig) fehlt unb guter ^oxm g^ aR
für 3n)eyarmtöi , bod^ fo biis man bie 21rmc f^cruntcr ncl^mcn

fann unb mod^te g^ aR für man möditc 7 i^nn fid^ //' aR
nach tnbein fic eigentlid? nur Icidjt nnb nicMidj 5U fcyn braudjen.

lüenn [id? 8 auf g^ aus aufd]uii fleine g^ aus ftcine»

lu nienf(^Ii(^er — loibmen g^ aR für bcn Bcbürfnt§ tnibmcn

11 ja fehlt 13 Vorüber finb g^ nach bccnbigt finb 13 §aben
— 14 g^ aR i'i— 19 fehlt, mit Ausnahme des Datums 19 4.]

3. Darunter: „Mundirt d. 5. ej. Th. K." — 238, 13 Unbekannt;

über die ,Nichte" vgl. Creizenach ^ S. 102 15— 17 vgl. zu

148. 19 289, 5 vgl. zu 233, 10 ; die Leuchter gingen laut

Postschein am 14. September nach Weimar ab 15 vgl.

Tageb. VI, 104, 10. 16. 106, 15.

7862. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 241, 1 an fehlt

Gedruckt: S. Boisseree II, 188. Dazu ein Concept von

Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1817, 153, woraus zu bemerken:

239, 23 ©d|retben?'= unb S)tuden§: 0^ über <Sc^reiber= unb 2)tuder=

240, 6 bagegen g^ aR s beffen] e§ möchte nach nidjt lu abcr=

mal^ g^ üdZ 15 gelangt g^ über gefoninicn fonnte 20 ixt^i

fi(^ (ß aR für bringt 21 3urü(f nach bes 22. 23 SBid^tige

unb folgereic^e g^ aR für €tntge [el^r bcbeutcnbc unb ctnjTuIg^

tetdjc 23 tn'^ g^ aR für für bas 24 '^ödift
g'^ üdZ 2.'» t{)eurc

28 fcft </* über 'bavon 241, 1 an fehlt fennc g^ über fönnc

5 Öainms 6 gefe^n 1 S^ii^nnngcn g^ aus 3£'ö)"U"S '•* *"

Sotoengrube g^ aus Sel^tngrnbc [Hörfehler] 10 No. 8 nach

(Es ift (Sel)r nach w\\t> 11 3eugt g^ aus jetgt 12 ber g^

über bie u Ujürbe ju cr't)alten unb is fcnben fönnen mögen.

17 unb fehlt 19— 28 Kräuters Hand 28 „Mundirt [Schreib-

fehler für Coucipirt?] d. 3. Sptbr. 1817. Mundirt d. 5. ejusd.

Th. K." — 240, 3 fehlen, vgl. 241, 19—21 ü. 7 Von Boisseree
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am 24. September übersandt (II , 192) u vgl. zu 148, la

17 vgl, zu 194, 13 241, 4 vgl. 281, 24, Tageb. VI, 108, is

y vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 305, Nr. 839

14 Das Billet des Grafen Rostoi)sehin vom 26. October 1816

liegt in Goethes Autographensammlung i6 vgl. zu 230, ii

•2-2 Vgl. ZU 7807 26 Melchior Boisseree und Bertram.

=^7863. Coneept von Kräuters (242, i— 14. 243,6 ba% —
i'j erlongt. 244, 3 ^ä) — e) und Färbers (242, 15 — 243, g mir.

243, 19 2ßa§ — 244, 3 ^abcn) Hand, Abg. Br. 1817, 126 »>

242, 3 3"fäIIi9'feitctt ^us 3ufätlige Dcranlajfmig 7 aU über

aus 10 in üdZ 11 lüo tüir g aR für imb \^ me'^retc nach

uub HTcitfdicn 15 — 243, 6 Von Färbers Hand auf besonderem

Folioblatt (242, 24 in — crregenben g aR) aufgeklebt auf dem
ursijrünglichen Coneept von Kräuters Hand, v?oraus zu be-

merken: 242, 15 ntctixere 5ßerfonen ff aR i? tiefen aus bicfcm

i'.i unb ob g über 0b bei feinem ^aEe g aR aus feinen ^all,

dieses g aus bei feinem Dcrfndi 19—21 pevföntit^ — hjerben g

aR für ober Dorfall bcr cjcnanntett gcijcnmärtig actpcfcn, n>arb

bodi gar mandje Kraft entbedt, anacn>cnbet nnb benu^t 22 5iun

— 5lntoenbnng g aR für ITnn aber bcy (ü])er ron) bcr 2hu

mcnbung 23 iniüo^nenben unb auf 24 glcid^foE§ nach bin icb

243, 1 jebem nach fte 2 gefejlid^e [nach rorl|er] ßintoiHigung

— muffe, g aR für gefet^Iidi muffe ^uijeftanbcn mcrben, 3 (Sott

g aus fott 3}lagneHsmu§ g über es ^ 2tuffid)t aus ©bcr»

auffielt s ^ft nach unb fid) in bicfc 5U mifdjen is ftreitigen

g aus ftreitenben 19 2Ba§ — 244, 3 l^aben Mit Verweisungs-

zeichen auf Bl. 128 22 be'^alten g aus ge'^alten 25 toürbe

er g aus roirber 244, 2 communicatiben aus fommunicatiticn

g aR für conicatircn — Datum nach Tageb. VI, 104, 4.

Antwort auf des Adressaten (vgl. ADB. 13, 286) Brief vom
1. Juni (Fing. Br. 1817, 384) bei Übersendung der „Erläute-

rungen seiner Zusätze zu Stieglitz' Schrift über den animali-

schen Magnetismus", Berlin 1817; vgl. Tageb. VI, 59, 5— 7.

296.

=^7864. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 246, 3-5 g
14 fomme? Dazu ein Coneept von derselben Hand in dem
gleichen Fascikel wie zu 6415, Bl. 119, woraus zu bemerken:

244, 14. 15 in— in'§ g^ aus bte naturmiffcnfc^aftlidjc ©efettfdjoft

jum 20 S3anb 245, s. 9 unerfreulidjen g^ aus unerfreuliche
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10 biefe Jage ii anbetn 12 gebenfc] bic 2tbfid)t Ijabe is je=

bod)] aber vj gefanig 2:^ tuiifet 246, 3—5 fehlt, mit Aus-

nahme des Datums 5 6.] 7. ü— 17 fehlt, dafür ^ auf

Bl. 120 b:

5Joti3

aßegeii ftef)engeb(tebner 3000 r^

SSegen 3U empfangenbcr 4000

aU legten Termin bcr SScrcfe

SBegeit

2000

;3tal. 9leife

Mcinere S3etecf)nitngeii au ^flcujatjr.

244, 11 vgl. zu 1, 2 12 vgl. zu 2.5, 16 13 Im I. Heft

,Zur Morphologie^ 1817, S. 1 — 60 15. I6 vgl. zu 106, 25

22 vgl. zu 59, 1 245, 7. 8 Das Subscribenten -Verzeichniss

erschien trotzdem in B, vgl. zu 7022 10 Am 2. Seiitember,

vgl. Tageb. VI, 102, •_'— 4; der Almauach kam nicht zu

Stande, vgl. 288, 7 in vgl. XXVII, 265 21 vgl. zu 95, 7.

Cottas Antwort vom 28. Sept. 1817 in demselben Fascikel,

Bl. 122.

7865. Vgl. zu 6901. Kräuters Hand 249, is g Ge-

druckt: Briefwechsel S. 156 — 246, 19 vgl. zu 237, 14 21 Diesen

und den zu XXV, 118, h erwähnten, vgl. 248, 10 247,5

„Das Nahe und das Helle haben die gemeinschaftliche Eigen-

schaft, von durchsichtigen Medien in directem Verhältnisse

weniger gebrochen zu werden, als das Ferne und das Dunkle

In Rücksicht auf Brechung kann daher Hell und Nahe

Fern und Dunkel als gleichbedeutend angenommen werden"

248, 24 Ferdinand Jagemann, vgl. Naturw. Schriften 5 I, 308,

7866. Vgl. zu 6635. Kräuters Hand 250, 24 (j Ge

druckt: Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben I, 569

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 1-59

woraus zu bemerken: 249, t>. n burd) — Söerf aus ron bem

angefünbigtcn Söerfe 2:; S3ere'^tmi bcr aus ^freunbcu biefcr

250, 5 ungemefjeneä aR für tueitläiifigec' 9 ablegt nach cjicbt

24. 25 fehlt, mit Ausnahme des Datums — Antwort auf Leon-

hards Brief vom 30. August (Bing. Br. 1817, 584), mit dem
er seine, in Gemeinschaft mit J. K. Kopp und K. L. Gärtner
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verfasste „Propädeutik der Mineralien", 1817, übersandte;

vgl.Tageb. VI. 100,6. 108,8.

*7867. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 155

251,4 ratf)en über fagcn •< je^t üdZ. Adresse: „Herrn Carl

CalHski zu Magdeburg" — Antwort auf des Adressaten

(„Carl Kalisky", Handlungsbeflissenen in Magdeburg, Weiss-

gerbergasse No. 8) Brief vom 14. September (Eing. Br. 1817,

595^, mit dem er, bei'm Übergang zum Studium, Poesien zur

Beurtheilung einsendet.

7868. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. C4ediaK-kt: Brief-

wechsel II, 231 — 252, 1 Zur Naturwissenschaft I 2. 3 Bid-

pais Fabeln [Guhrauer]? Vgl. Werke 7,30. 77. 121, 36,. 136

und Tageb. VI, 107, 12. i3. 108, 21. 25. 26 9. 10 vgl. 7866 is

vgl. zu 183, IT.

7869. Vgl. zu 6195. Kräuters Hand 253. 13 lies

großen 254, 6 lies fernem 11 g Gedi-uckt: H. Uhde, L.

Seidler S. 177, ^ S. 147 — 253, 5 Unbekannt is Freih. von

Ziegesar 23 vgl. XXVIII, 47, 5—8.

*7870. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7829, Bl. 19 254, u an3U3eigen f/^ über 5U pcr-

tnelbcii IS bon S^rer g^ aus ^^rc 19. 20 j^enntnife geben

g^ über mclbcn — Zur Sache vgl. 7844. 7846.

*7871. Vgl. zu 2677. Eigenhändig — 255,.=. Unbekannt.

7872. Handschrift von Kräuter im G. - Seh. - Archiv.

Gedruckt: Briefwechsel mit Marianne Willemer * S. 103.

Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg. Br. 1817, 156,

woraus zu bemerken : 255, s p fehlt 10 unb fehlt n em:

pfangcn ©tc g^ aR für itnb ric foüen ben — bofür ncl]nicn

r.t 9tut)e 20 be» tergangcuen g^ über btcfcs 256. 3 ha^ ^Beftc

g^ all für alles (5utc 11 bnxä) bie foljrenbe g^ aus mit bcr

fatjrenben 20 bagegen </• aR 22 bürfeu g^ aus tüoüen OJtr—
laffeti 26. 27 fehlt, mit Ausnahme des Datums — 255, 8 vgl.

zu 233, 1(1 12 = 7873 256, 7. s vgl. 287, 8, XXV, 4, 4 20

vgl. zu XXVI, 110, 25. JB.

7873. Vgl. zu 6106. Ki-äuters Hand. Mit Schlossers

Notiz: „vorgefunden Frankfurt 26. Sept. 1817 F. Schlosser

beantw. 13. Oct. 1817 (exp. 14. eiusd.) F. Schlosser". Ge-

druckt: Goethe - Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 73.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br, 1817, 157*",
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woraus zn bemerken: 257, 2 nun g^ aus nur 8.9 ^ä) —
aufgef)alten aR -ji &ei). Üt. bon äßitlemcr 258, s 21.] 20.

Unterschrift fehlt — 257, 4 vgl. 7838 23 vgl. zu 233, lo.

Ein Verzeichuiss von Büchern, Karten und Ansichten,

Modellen, Mineralien etc., die der Grossherzog Carl August im

September 1817 aus Italien mitgebracht und an Goethe zur

Vertheilmig übergeben hatte, unterzeichnet: 2ßetmar b.

22. ©ept. 1817 S. aß. D. @octl)e, in demselben Fascikel wie

7250, Bl. 63.

Hier folgt ein geschäftliches Schreiben an J. D. Leisler

k Comp, in Hanau, das Goethe in Kräuters Rolle verfasste

(Coneept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 155 b, vgl.

ferner 7888;4):

3Jian tuünfdit l)icfelbft 5ßtobeu Don 2eppid;en unb ^orbüten

3U erhalten, bic jeboc^ nid;t jum $runf fonbern 3U c^etDö^nlid^ein

©ebroud) beftimmt fiitb um eine anftänbige 23ebecfung gangbarer

g^upoben 3U felju. ^e^alb anä) ftiüc 5«t)en getoünfdjt toerben.

Üt^ombifc^e 2)iufter hJären angeneljm.

Um balbige ©cubung erfuc^c 2;iefelbcn nebft ißejeidjnung be§

5Preifc§ unter ber ^(bbrcffe an ©ro^fierjogl. <B. S^ibliotljcf ju

SCßeimar.

9JJid) beften» cmpfef)Ienb

Söetmar b. 22. September 1817. Z^. ß.

7874. Handschrift, eigenhändig, in demselben Fascikel

wie 7250, Bl. 62. Gedruckt: Briefwechsel II, 110 — Carl

Augusts ßandantwort: „Beyl. dankuehmigst remittirend,

wünsche ich den Sonntag Vormittag amhulando Ew. Lbd.

zu sehen. C. A." gedruckt: Briefwechsel II, 111 258, lu

vgl. Tageb. VI, 113,24 i3 vgl. Tageb. VI, 64, 26. 65, 6.

Ein „Unterthänigster Vortrag" Goethesund C. G.V.Voigts

vom 23. September 1817 (Kräuters Hand) an den Gross-

herzog Carl August, J. H. Meyers Urlaul.) betr., in ,,Geh.

Staats - Canzley - Acta. Die sämtl. unmittelbaren Anstalten

für Wissenschaft und Kunst betr." Vol. I (1816-41), Bl. 45.

*7875. Cassirtes Mundum von Kräuters Hand, im G.-

Sch.-Archiv (alph.). Ebda, ein Coneept von gleicher Hand

1 unb Söorbürcn aus unb ber 5ßorbiircn aR 2 fonber ge:

iDÖfinlic^en Darauf folgt ein leerer Raum für drei Zeilen
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auf gcbrochnem Foliobogen, woraus zu bemerken: 259, 3

Ijö(^lic^ g aR oic in gefreut y gestrichen, aber ohne Ersatz,

dann ^r* wiederhergestellt 12 fobaim ^ über f^tcrtxadj 16 bic

nach Ml 260. 4 3U nach cjerabe. Ferner hat das Coneept

folgende Correcturen g^, die nach Abfassung des Mundums
fallen, aber zum Theil nur angedeutet sind und daher

unserm Text nicht zu Grunde gelegt werden konnten:

259, s— 11 \}ai — Q^vcubcn g^ gestrichen, dafür y'^ aR und üdZ:

tjat 3U Dermct)ren tl)u id) gern unb mit Uberäeugung inbem idj

waä) meiner 6tnfid)t ^erfoncn bie gar feinen Segriff tion 3f)ren

ßinric^tungen '^aben bomit befnnnt mod)e 12 (frlauben— fobann

g^ gestrichen, dafür g^ aR : ^a id) fonn ben S^erfu(i)en [g^ aus

3]crlangen] nt(^t tt)iberftef)en in ^^ren Ärei§ mit einjulüirdfen.

(fin ©teil [?] 19 Vor ?tu§ g^ aR jTenn 20 biefe g'^ in bie

23.24 3ft— 23DrurtI)ei(en g^ gestrichen, dafür ^^ aR: SlIIcö

fommt barauf an bn^ einer ;St)rer jungen 5)Iönner bon bcr ^ar=

ftellung ergriffen toirb unb fie ergreift, für hal Übrige ift mir

md)t bang. — Zur Sache vgl. zu 7729. Antwort auf Fellen-

bergs Brief vom 5. September 1817 , mit der gedruckten

„Vorläufigen Nachricht über die Erziehungsanstalt für die

höheren Stände zu Hofwyl bei Bern in der Schweiz" 260,8

vgl. 262, 16. 268, 6, Tageb. VI, 112, 3. 113, 3.

*7876. Coneept von Kräuters Hand auf Bl. 2^ desselben

Foliobogens im CL-Sch.-Archiv wie 7875 ; Adresse: „Au Herrn

Rittner angesehenen Kunsthändler in Dresden" 260, 21

t)on — ein p aR für mir ©jemplare baroii — Über den Adressa-

ten vgl. zu 7602 260, 20 vgl. 275, I6.

7877. Vgl. 7A1 6901. Kräuters Hand 262, 2B. 27 g
Gedruckt: Briefwechsel S. 161 — 261,7 Apparat zu den ent-

optischen Farben (Tageb. VI, 112, u) s Vom 13. Sept. 1817

(Briofw. S. 158) 9 vgl. Tageb. VI, 111,9.12.24.26. 112,.-i.

9. 16 11 Vgl. ZU 248, 10 262, i3 Zwei Schriften über Farbe

und Licht von Gibbes Walker Jordan, London 1799. 1800,

vgl. Briefwechsel S. 161 16 vgl. :'.u 260, s 20 Vom 13./14. Sep-

tember (Briefwechsel II, 412).

Eine amtliche Niederschrift Goethes vom 25. September

1817 über die „Wirkung der Elektricität auf die Pflanzen"

(vgl. zu 2.58, 10) in demselben Fascikel wie 7250, Bl. 65.
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*7878. Vgl. zu 3718, Nr. 2560. Kräuters Hand 263,

13 G. Matve lies J. Mmce 19 g Dazu ein Concept von

derselben Hand in den Oberaufsichts- Acten „Das Mineralo-

gische Museum zu Jena betr. 1816—24", Bl. 27, woraus zu

bemerken: 263,6.7 genau g^ über ntdit s nicl)t gemat)ten]

gemal)tcn aR 9 3:rafi g^ aus Zxa^ lo unb ein fehlt ig

Stones p 17 ^(u^fertigung aus ^Ibfertigung i9 fehlt 20 26.]

25. — Lenz antwortet am 30. Septemljer (Eing. Br. 1817,

619); vgl. ferner 316,2:'.

In demselben Fascikel wie zu 7878, Bl. 27 b, steht fol-

gendes Fragment eines Briefconcepts von Kräuters Hand:

|)etrn -^ofrat^ Söötfel äßo^tgeb. aüf)ter.

Qto. 2Bof)(geborcn

^aben bie ©efäüigfeit nad)fo(genbe fragen jn beanthiorten, totläfi

ju erlajfen iä) auf eine jonberbate 2ßetje öeronlajjt bin.

1) 33on njeld)er 3Jtat[etieV]

Ein Schreiben der Oljeraufsicht vom 26. September 1817

(Concept von Kräuter) an den Professor Renner in Jena,

Klagen gegen die Bertholdin l)etr., in demselben Fascikel

wie zu 7546, BL 89.

7879. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand 264, 12 (Jtt). nach

nod? Gedruckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 379 — 263, 2?.

Der umständliche Aufsatz wegen der „Museen zu Jena.

Übersicht des Bisherigen und Gegenwärtigen, nebst Vor-

schägen für die nächste Zeit. Michael 1817" (Acta, Tit. 2,

Nr. 14), vgl. 291,6. 299,17. 301,7.25. 311,24, Werke 36, 116.

Tageb. VI, 114 f. 264, 19. 20 vgl. zu 52, 265, i vgl. zu

7683. Hufeland war Voigts Schwager; Voigt antwortet am
3. Oct. (Eing. Br. 1817, 613): „Mein Schwager war sehr er-

muntert durch E. E. gütige Aufnahme" (am 29. September,

vgl. Tageb. VI, 115. 2, Werke 36, 134 und zu 7885;.

*7880. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 160;

Adresse: „Herrn .... Tauscher Allhier" 265, 7.« hjerbcn

if)m — bel)ftiinmen y^ aus u)ir!> er gelniB Diele 53ei)ftimmenbe

fiiiben 9 je^t g^ über \d)On 10 ^ot /y' aR für fünbet 12 un=

enbUc^en üdZ ir, fidj ry» üdZ 17 jd)orfen g^ aR [auf radir-

tem r;' entjc^eibenbenV] für ftrcngen 22 SBeh3eijen auf Jöehieife

g^ aus bunbcvtfältiijen 58ch3cifen 266, v nimmt aus benimmt
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3 toenig nach immer 6 mein Mcxä (ß über bicfe? Blatt

8 modien (ß aus 511 machen fudjen 9 bn» fertige </* über baffclbe

13 Nach tüibmen (f gestrichen: Der idi recht xooU 311 leben

roünfd?c — Der Adressat, nach Tageb. VI, 116, 2 „Adjunct

in Blankenhayn" findet sich weder im Weimarischen Staats-

handbuch noch unter Goethes Correspondenten. Nach dem
..Neuen Nekrolog der Deutschen", Jahrgang XIX (1841) II,

1356. ist August Michael Tauscher, geb. zu Sayda im säch-

sischen Erzgebirge 1771, als Dr. phil. und Privatgelehrter

im Juli 1841 zu Dresden gestorben; in einer seiner Schriften

„Versuch die Idee einer fortgesetzten Schöpfung oder einer

fortwährenden Entstehung neuer Organismen aus regel-

mässig wirkenden Naturkräften darzustellen", Chemnitz 1818,

scheint er seine Theorie, die er in einer Ankündigung Goethe

mittheilt (\gl. Tageb. VI, 115, 14), weiter ausgeführt zu

haben.

7881. Original im British Museum; hier nach einer

Collation J. Pawels von 1894 266, 23 fragen] fogen Pawel

268, 8 Saft] Siift Pawel Gedruckt: F. Creuzer, Aus dem
Leben eines alten Professors, Leipzig und Darmstadt 1848,

S. 11.3. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br.

1817, 161, woraus zu bemerken: 266, 16 ic^ fehlt 20 3Ilt--

toorbern g^ über llrrorfabren .l^omerö, §cfiob§ g^ aus .^omer,

gjcfiob 21. 22 mit beugen un§ »or it)nen ry* aR vor oI§ 22 ein=

gegebenen g'^ aus eingegeben '>>. n unb untetftef)en un? _9> aus

mtterftcljen mir un§ 267, 1 c^aradteriftifc^e g^ aR 2 oüein

alle§ 4. .-^i fo — fölaubenabefenntnife g'^ aR für bas ift unferer [!]

Keliaion 6 ober g^ üdZ 9 in 2Borten mib g^ aus tl^cils in

äöortcn, tl^eils in '^ier bie] bort bie ry' aus bort in 10 bie g'^

über in 12 bämonifd^c £uett=6}otter 5'' aR liebenb </* aus bie

tiebenben (Quellen Goethe beabsichtigte also zu schreiben: tno

•bamonifc^e £uell=©öttcr Itebenb fit^ begatten 14. 15 auf einen jobcn

20 Umfidjt] Überfielt 21 Vor bt'5f)ct üdZ mir, dann /y* ge-

strichen toenigftenS nach minmcl^r 2«. 268, 1 Einfall //* über

Kranfl]eit 2 bie nach mic^ 4 am nach nodj 14. 15 fehlt,

mit Ausnahme des Datums ir. 1. Cctober] 28. ©cptember

— Antwort auf Grenzers Brief vom 12.— 14. September 1817,

mit dem er die zwischen ihm und Gottfried Hermann ge-

wechselten Briefe „Über Homer und Hosiodus vorzügrlich
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über die Tbeogonie", Heidelberg 1817, und anderes (vgl. zu

267, 26) übersandte 267. 26 Frau Wyttenbach, geb. Gallien,

übersandte Theagene, Paris 1815, und Banquet de Leontis,

Paris 1817, vgl. Creuzer, Aus dem Leben eines alten Pro-

fessors S. 113 28 Creuzer fügt in einer Nacbschrift vom
14. September binzu: „Unser würdiger Freund HE. Dr. Sulpiz

Boisseree kam vorgestern unpässlich von Stuttgardt an. Er

hatte Fieber und phantasirte etwas. Jezt kann ich jedoch

F]urer Excellenz die Versicherung geben, dass es sich wieder

zur Besserung neigt, und dass der Arzt keine Hauptkrankheit

befürchtet", vgl. ferner 381, 4 268, 6 vgl. zu 260, s.

7882. Handschrift, eigenhändig, 1893 im Besitz des

Herrn K. Baedeker in Leipzig. Gedruckt : G.-Jb. XIV, 160.

7883. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand 269, 13 g Ge-

druckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 378. Auf der linken

Spalte des Foliobogens Voigts Antwort (Jahn S. 378 Anm.):

„Die ganze Operation kann nicht ohne Gefahr für die un-

schätzbaren Bilder geschehen , welche bey der Commission

zu übernehmen, man nicht gemeint seyn kann. Ich muss

sogar zweifeln, ob von Sr. Königl. Hoheit eine vorübergehende

Zierlichkeit wichtig genug angesehen werden wird , die

Bilder von neuem in Gefahr einer Beschädigung zu setzen.

Daher wird wohl eine unterth. Berichts - Erstattung noth-

wendig seyn; es betrifft ein hohes Familienstück. .5'. m.

Voigt." — Zur Sache vgl. 7673. 7886/7 und 7889/90.

Hier folgt ein zweites geschäftliches Schreiben an J. D.

Leisler & Comp, in Hanau, das Goethe in Ki-äuters Rolle

verfasste (Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 165,

vgl. 7873/4):

23on beneii iiberfenbcten ÜJhiftern ift No. 149 getoäljlt Ujovbcn.

%al ,3cu9 ift/ bei) genanet 9)^effung, feine gnnje iörnbrnitet @lle

breit, bie ßänge afaei:, Ujeldje ba§ 3L)htftcr etnfdj(ie§t, ()at eine

SSrobanter @lle.

SÖit bvaudjen 311 unfercr 9Ui)id)t 77 foldjcv liinglidjen üiio--

brntc tüie ba§ 9JJuftev ift, alfo circa 77 33rabnnter Gücn, unb fiiib

3 aber y üdZ einfd)Iiefet y über bcjcirfjnct i>. c läng:

ü^en — (Süeu // aR für Cöuabrate mclcbe balb mögilidjft nue bas

mnflcr ift
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üBerseugt boß <5ie billigen JÄabott geben toerben, ha bie fSeioi)--

lung ungejäumt erfolgt unb für bie Sufunft eine (Jinfeitung i>a--

büxd) gemacht loirb.

ta^ ©anje Inirb h)o^[ emballirt burd) guf)r(ente an f)ie)ige

@voBf)er3ogl. 5öit)IiotI)ef gefenbet, ba benn ber Sßetrng foglcid) i

burd) ^^(ntreifung übermadjt toerben foll. 93Jögen ©ie bie greife

Sljrcr tieffern 2:eppid}e unb S^orbürcn, anc^ f(einer leppid^e, loie

fic uor bie Sop^o'j gelegt toerben, ijermelben, fo toirb e§ angc;

nct)m fei^n. Sie 3Jüifter fommen nac^ Stnfnnft ber ©enbnng fo=

gleid) jurürf. lo

Sßeimor bcn 3. October 1817.

7884. Vgl. zu 2666. Kräuters Haud 270, i ju fehlt

19 g Gedruckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 380 — 270, i

Tgl. ZU 263, 23 5 vgl. 285, 27. 287, is. 291, lo. 299, 22. 301, 9.

310, 14. 812, 28, Briefe an C. G. v. Voigt S. 382 13 Hufeland,

vgl. zu 265, 1. 273, 6. 276, 4 15 vgl. 273, c, Tageb. VI, 110.

1.2h. 116,7.14.2.'. 118,4.28. 119,7.18 22 Vgl. ZU 64,17.

7885. Vgl. ZU 2666. Kräuters Hand 271, 5 öerluftigt

IG (/ 17 5.] 6. Gedruckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 381

— Antwort auf Voigts Brief vom 5. Oet. (Eing. Br. 1817,

617); da sich Voigt in die.sem Billet mit Hufelands auf den

andern Morgen anmeldet, das Tagebuch aber Hufelands Be-

such nur am 6. October Morgens verzeichnet, so muss das

Datum des Briefs (6. October) verschrieben sein.

*7SS6. Vgl. zu 2666. Eigenhändig — Zur Sache vgl.

zu 7885.

Ein Gutachten Goethes und C. G. v. Voigts (von letzte-

rem eigenhändig concipirt) vom 6. Oct. 1817 an den Gross-

herzog Carl August, die Überführung der drei Cranachschen

Kurfürstenbilder aus der Bibliothek in die Stadtkirche betr.,

in demselben Fascikel wie 7673, Bl. 28 ; vgl. 7883. 7889/90.

7S87. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 236 — 272, 8 Vom 19. September, 3. und 7. Oc-

tober (Briefwech.sel II, 232 if.) ii Vgl. zu 7881 is Laou-

seng-urh or An Heir in bis old age. A Chinese Drama.

6 übermoc^t toerben g über crfoltjen bie ^^reife aus ben

5ßrei6
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London 1817, vgl. Hempel, XXIX, 812 23 vgl zu 7853

273, 6 vgL zu 270, i5 27 Zum Wartburgfest der Studenten,

vgL 285,9. 317, US. 331, 15. 335, is. 19.

7888. Vgl. zu 3718, Nr. 2566. Kräuters Hand 274, 12

legen g — Zur Sache vgl. 275, 23 und Carl August an Goethe,

9. Oct. (Eing. Br. 1817, 629j. 274, 5 Landesdirectionsrath

.Tohaun Wilhelm Carl Ludecus in Weimar.

*7889. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 164

274, 18 meine — augfpred^e über t)anfbar ertpcifc 21 nic^t üdZ

Adresse: „Au Herrn Hesse nach Berlin". Nach Tageb. VI,

119, 26 hiess der Adressat „Hess" — 275, 4 vgl. zu 238, 3.

Ein Schreiben der Oberaufsicht (Concept von Kräuter)

an das Grossherzogl. Oberconsistorium in Weimar, die Über-

führung der drei Crauach'schen Kurfürstenbilder betr. (vgl.

7886/7), in demselben Faseikel wie 7673, Bl. 33,

=^7890. Handschrift von Kräuter, Eing. Br. 1817, 638

276, 17.18 g Mit Carl Augusts Antwort aR: „1. 2. 0. Kau
auf die Geh. St. Canzley geschickt werden zur weitern Be-

sorgung 4. 5. körnt nach Jena 6 an mich zurück C. A,"

— 275, 16 vgl. 260, 20 19 Joseph Friedrich Freih. v. Rack-

uitz (1744— 1818), Schreiben an einen Freund über den Ba-

salt, Dresden 1790, vgl, ADB. 27, 106 23 vgl. 7888 276,

4 vgl. zu 270, 15.

7891. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. Gedruckt: „Zum
24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna" S. 28 — Ant-

wort auf den undatirten Brief der Erbgrossherzogin (Eing.

Br. 1817, 631), mit dem sie ein Schreiben J. H. Meyers von

seiner Reise (vgl. zu 260, 8. 294, 2. 300, u) übersandte.

7892. Vgl. zu 268. Kräuters Hand 278, 16 g Ge-

druckt: Briefwechsel II, 238 — 277,9 Die redenden Thiere;

ein episches Gedicht in 26 Gesängen, aus dem Italienischen

des Casti (von Iken), Th. 2. 3, Bremen 1817; vgl. zu 134, is

und 144, 2, Tageb. VI, 121, 16 17 vgl. zu XXV, 339, ig

22 vgl. G.-Jb. XX, 7, Tageb. VI, 121, 2. 3. 12, 123, 11 23 Ly-

uian aus Boston, durch einen Brief Everetts aus Göttingen

eingeführt (Eing. Br. 1817, 632. 633), vgl. Tageb. VI, 120,

26. 27. 121, 9. 10. 22.

*7893. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 169

278. 21 bie] bcv 22 bcnnünortcnb //' aR mir jur g^ über an

®oetöe5 SDcrfc, IV. 9tbtl). 28. 3<b. 23
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bcr a.i. 279, 1 gef(^iet)t C5 g'^ über foll es gefd^ebeti i quc^

nach im!) inetbcn f)^ üdZ 2 Übrigen» nach ircrben 4 Sorge

trägt .9^ über foroit — 278, 19 Nicht erhalten 279, 12 vgl.

Tageb. VI, 121, 27. 28. 122, 4. 6.

^7894. Vgl. zu 7482. Kräuters Hand. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg Br. 1817, 163, woraus zu

bemerken: 279, 18. 19 ©to. 2öo!)Igeb. g^ über Sie 20 ol§ g^

über n)tc ettuo g^ über niohl 21 benötigt finb g^ über

braurf^cn ©ie g^ über es 22 ertjolten r/* über finb 3U bc;

act)ten g^ aus barauf jn adjtcn 2:5. 24 bei) mir tievftntjrte g^

ali 280, 1 ba g^ über als 1. 2 narf) — ä>erfnd) .y^ aR fi. 7

unb nodj neulid)ft — fd)öne ry* all für uub fiub burdi f*önc (ry*

aus in bie fdiöncn) 9 bic g^ über 3^1"'-' ^^^ S^cc ^^ üdZ

10 Inie Sie folc^e g^ aus tuddje (£ie Sölättern nach initaetbeil'

ton u ber nach mit beinahe vs biefem g^ aus biejcn

nnb joldjed nnnmetjc //^ aR für bie, dieses für luic foldies

14 im 3luel)ten 33anbc g^ aus in bcm 2Ji 93be 14 beutlid) ge-

strichen, dann g^ wiederhergestellt i:> laffe g^ über tuirb

ifi ^ä) nach Föniicn borf g^ über fanii i^ in ß^rfüUnng g^

aus fid? erfüllen gegangen fehlt id) nach ba^' i«. 19 im

@in3elnen ^n g^ aR für 5U 19. 2u )x)üi — innigft [üdZ] aner=

fannt tjatte g^ aR für ums id? bnnfel cjeatjiibct hatte •^.-.— 2.-.

fehlt, mit Ausnahme des Datums 2,'. 15.] 14. — Antwort

auf Nees v. Ilsenbecks undatirten Brief, der am 11. October

eintraf (Tageb. VI, 121, 1) 279, is vgl. zu 615.') und 7150

280, 4 Nees v. Esenbeck übersendet einen Einzeldruck seiner

Abhandlung „Über die Enzianarten mit bärtigem Schlünde"

8 vgl. zu 4, 20.

7895. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 282, 21 brängten

g aus brängte 283, 1 ben aus bem 284, s ©malte g über

©afflot 18

—

21 g Gedruckt: S. Boisseree II, 192. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 169 '\ Avoraus

zu bemerken: 281, 1 cnttüinb] Itiinb t)eute aü% fremben

;> öcttor g'^ aus berloren habe 21 too g^ über baf; 21. 22

^lan§l)ater aR für propliet 22 na^tt)aften nach bcn r.', "^xo-

pl)cten g^ aus ^^roptjet ^nr g^ über in bic 24 G^urprinjefe

</» aus dronprin^efj .Steffen /;•" aR für daffel 282, 1 Don

g^ aus vom 17 nngcfd^ant </' aus nngefet^en bort g^ üdZ

21 brängte 2."? p(}i)galifcijen g^ aus p[)l)ca[ij(f)cn 28. 283, 1 on=
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beutenbe y^ über einleitende i. 2 geftod)nen Umriffe y'^ aus

©riüiinal Umrifien 7 ^iex'^er y^ aR für baranf 9 SQlIa=

lüQt) u. a.] u. anbevn y'^ zwischengesclirieben butdiäiijen [!j

11 nac^ nach bei uns \i tiergrauen nach oertrüben 20.21

3)en — mögt ic^ nod) erleben. <y* aR -'2 mag y^ über fann

23 un» ^^ gestrichen, dann </* wiederhergestellt 24 bierjig

(fy^ aR für 40 26 freiüd^ nach es 28. 284, 1 bef)anbeln aus

be^nnbelt t; onfgcftric^en (ß üdZ toeifeen @rnnb y^ unter-

strichen 7 in nach ihn s itjn y^ üdZ 8— 10 2Bie — ge=

mQf)(en — anbre. y^ aR für Der Safflor bas geniablne feine

Kobalt» {(ß ÜdZ) (5Ia5, ber Ultramarin eine (Erbe 12 öieüeicfjt

(/' üdZ 13 ©fdjel'j u Ietd)tften is ©tücEc^en nach blau

15 bie — 21 fehlt — 281, 4 vgl. zu 267, 28 und S. Boisserees

Brief vom 24. September 1817 (.S. Boisseree II, 190) 6. 7

vgl. J. Frese, Goethe-Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 76

13 Am 1.— 2. October aus Heidelberg und am 13. October

aus Stäfa, vgl. zu 289, 10. 16 24 vgl. 241, 4, Tageb. VI, 108, is,

Werke 36, 132 282, 15 vgl. Tageb. VI, 120, Werke 36, 124.

Ein amtliches Gutachten Goethes vom 17. October 1817,

„Bildende Kunst in Jena betr." (Schreiberhand), in den Ober-

aufsichtsacten „Die Anstellung eines Lehrers der Zeichen-

kunst in Jena betr. 1817—19% Bl. 5.

7896. Vgl. zu 6965. Krauters Hand 286, 24 Die

Nachschrift auf besonderm Octavblatt 287, 5 auf bem An
der Soitenwende doppelt. Gedruckt: Briefwechsel mit Ma-

rianne V. Willemer - S. 105. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1817, 166, woraus zu bemerken:

285, 2 tDOö gefc^riebcn ift y aus itiai idi geid)rieben l]»Jbe ©pur

10 unfre y über bie 13 bort] bafelbft 19 'iiai erftemal glürf;

üdjfte 28 9Jiaife aus iliaffen 286, 3 im </ über 3ni 7 I)cr=

uorbringen 9 beu 10 jTonf aus ^anfgriiff fo nach bie

11 angenct)m] hio^lt^ätig 23 17.] 16. 24 Die Nachschrift

auf besonderm Folioblatt 25 am — 3tbeub fehlt 27 in —
Älav^eit fehlt 287, i bem famofen aus bas famofe 2 boc^

fehlt 3 bcn aus bem 4 unb breiter aR — Antwort auf

J. J. und Marianne v. Willemers undatirten Brief (Fing. Br.

1817, 621), der am 5. October in Weimar eintraf (Tageb.

VL 118, 24) und eine abermalige Sendung von „12 Aposteln"

(Rheinwein von 1811, vgl. zu XXVII, 227, c) ankündigte

28'
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285, 9 vgl. zu 273, 27 i9 vgl. zu XXV, 62, 21 25 Tou der

Theaterleitung (Creizenach * S. 105)? 286, 25 vgl. Tageb.

VI, 124, 7. 8 287, s vgl. zu 256, 7. 8.

*7897. Vgl. zu 6380. Kräuters Hand 288, 23 g 25 ev=

jd)ienen Dazu ein Concept von gleicher Hand iu demselben

Fascikel wie zu 6415, Bl. 124, woraus zu bemerkeu: 287,

14 in nach n)ieber 17 ic^ Gesti-ichen, dann wiederhergestellt

19 Nach unb g üdZ mit, dann gestrichen 20 tunr g über

ift iinferc SBcimatijc^cn g aR 20. 21 abgejonbertc 21 3um
— ein3ut)ev(eiben. g aR für 511 reicinioicn 22 gehörte g aus ge=

^ört lüO'j nach frcilidi 24 bae äöercf g aR für es 288,

7 ^i^xtx aus '^\)xz u ^Jicuja^r 17 (Benaiiigfeit über §eit

20—24 fehlt 25 neu crid)tcncnen] Mc|5jäbr(ti]icn) 289, 2 erfa'^ren]

tDifjen nach madie(n) h ge3ci^net unb geftoc^en g über ge:

madjt 4 S)upplicate g aus S)ubltcate s äßeimor b. 26. Ccto=

bcr 1817 — 287, 14 In demselben Fascikel wie zu 0415,

Bl. 122, aber vom 28. September datirt, am 5. October in

Weimar eiugetrotten (Tageb. VI, 118,24) 18 vgl. zu 270,

5

288,3 Cotta sehreibt: „Ich bitte nur die Einrichtung zu

treffen, dass von dem neu Gedrukteu immerhin eine Ab-

schrift durch Frommann nach Wien abgehen kan, damit es

dort censirt und zwar im Manuscript censirt wird, weil

diess der einzige Weg ist dem fernem Nachdruk in Wien
Einhalt zu thun'' 7 Cotta bittet um Beiträge zum Taschen-

buch für Damen und Morgenblatt, in zweiter Linie für Tiecks

Musenalmanach (vgl. zu 245, lu) 289, 1. 2 vgl. Carl August

an Goethe, October 1817 (Briefwechsel II, 111 f.); Cotta

beantwortet am 1. Nov. 1817 die Anfrage in einer besondern,

in dem Fascikel zu 6415, Bl. 125 fehlenden Anlage.

7S9S. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand 289, 21 unfcvc

nach unb tocnben aus lucnbcten 290, 6 Sion q über Den

trcjflidicii Unvollständig gedruckt : Riemer, Briefe von und

an Goethe S. 116 — 289, 10 Aus Stäfa, vom 18. October

1817, liegt im Archiv 16 Meyer schreibt über die Boisse-

ree'sche Sammlung, speciell über die Stücke des Meisters,

„der das Bild im Dom zu Colin gemalt hat" : „Ein Wort
dächte ich müssten wir über diese Dinge doch gelegentlich

sagen und ich will sehen ob ich einen wenn auch nur kurzen

Aufsatz darüber schreiben kan" 290, 4 vgl. 7856 7 vgl.
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Schuchai'dt , Goethes Kunstsammlungen I, 164. 170. 185

11 vgl. ebda. I, 169 20 vgl. Tageb. VI, 113, 3. 9 291, 6 vgl.

zu 263, 22 lu vgl. zu 270, 5 u vgl. zu 283, 8. 9 22 G. Zoega,

Abhandluugen, hsg. mit Zusätzen von F. G. Welcker, Göt-

tingen 1817, vgl. Tageb. VI, 119, 4. 12 27 vgl. zu 7830.

7844. 7870 292, 12 Sophie Caroline v. Hopfgarten, vgl.

zu 7745 18 Das Staatshandbuch von 1816 führte als Gou-

vernante der Prinzessinnen nur auf: Demoiselle Louise Mar-

tin de Lonay; über Auguste Pallard und Frau Professor

Amalie Batsch vgl. zu XXIX, 3,2.3 20 vgl. zu 140, itf.

293, 2 The united Antiquities of Attiea; comprising the archi-

tectural remains of Eleusis, Rhamuus, Sunium and Thoricus.

By the Society of Dilettanti, London 1817, vgl. Tageb. VI,

116,9 10 James Dallaway, On .statuary and sculpture

among the ancients, with some account of specimens preser-

ved in England, London 1816, vgl. zu 283,9, Tageb. VI,

116, 5. 6 21 Thomas Stamford Raffles, The history of Java,

London 1817, vgl. Tageb. VI, 126, is, Werke 36, 129 294, 2

vgl, zu 276, 22 .=. vgl. Tageb. VI, 127, 19. 20.

7899. Handschrift, eigenhändig, auf der Veste Coburg.

Gedruckt: G.-Jb. XXII, 88 — 294, 11 „Der junge Mensch'-

ist Stadelmann, vgl. Tageb. VI, 128, I8. Vulpius ist als Adres-

sat zu vermuthen wegen der fehlenden Anrede, wegen

der Provenienz des Billets (vgl. zu 7440) und weil Goethe

in diesen Tagen mit ihm über den .Jenaer Real-Catalog

verhandelte (vgl. Tageb. VI, 127—129).

7900. Vgl. zu 7194, Nr. 60. Kräuters Hand 295, 22

man fehlt 27 y 296,22 aufjutucic^en 28 g Gedruckt:

Raumers Historisches Taschenbuch 1862, S. 379. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 173, woraus

zu bemerken: 294, is '^öc^ft] ]ii}x 2ü fe^r] ^^öc^ft 295, 6

©egenb bnxä) ^^xt ©eneigt^eit üor 20. 21 Äünftlcr übel bxan

bn — 2öcrf fertigen foK, hjobel) bcnn frcilid? mand^e h3unbetlid)c

[aR] @intebc ©tntt finbct. 23 anbct? 24 'berctth^illig nach

und} 25 ange(egcntlid)ft] beftcnB 27. 2s fehlt, mit Ausnahme

des Datums 28 29.] 28. 296, u Ijabc u tuiE nach unb

19 ift] t^ut 23 c§ toirb bloö babnrdj ettuaS gemilbevt aus uiib

es fann Wog babutd) eth3a§ gemilbert luerbcn 28.29 fehlt —
294, 18 Aus Braunschweig übersandte l'reen am 20. October
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(Eilig. Br. 1817 , 6ÖÖ) die in 7410 erbetenen Miueralien

(vgl. zu 74, IS, Tageb. VI, 127, 23— 26) 295, 2 Brocchi,

Mineralogische Abhandlung über das Thal von Fassa in

Tirol, mit Zusätzen. Aus d. Ital. über«, von K. A. Blöde,

Dresden 1817, vgl. 347, -ai, Tageb. VI, 125, i7, Werke 3tJ, 119

18 Vgl. zu 7677. 7831 22 vgl. zu 21, 10. Preen antwortet

am 8. Febr. 1818 (wie zu 7140, Bl. 77).

75)01. Vgl. zu 6100. Krauters Hand 297, 10 um g
299, 8. 9 üiellctc^t— gefegt über lu'ranla^t ujcrbeit Mit Schlossers

Notiz: „empf. 3. Nov. 1817 B\ Schlosser". Gedruckt: C4oethc-

Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 74 ff. als zwei verschiedene

Nummern — 297, 3 vgl. 7883/4 .5 vgl, zu 7838 298, 15

Von Eichhorn in Coblenz, vgl. zu 304, 3.

Aus einem sonst nicht bekannten Briefe Goethes an

Johanna Caroline Friederike Gräfin von Reden von Ende
October oder Anfang November 1817 ist folgende Stelle in

einem Briefe der Gräfin Reden an die Gräfin Itzenplitz vom
14. November 1817 enthalten (gedruckt: Goethes Briefe an

Frau V. Stein- II, 681, mit der Vorbemerkung: „Goethe

schreibt mir vor Kurzem über den verehrten Mann folgen-

des — und ich theile es Ihnen gern mit, deun es ist mir

aus dem Herzen gesprochen — "):

.... 3fc^ ^Q^e biefen ÜJtann, toeldiet ^^x ätueite» ^ä) —
3^r ScBen im Seben iror, 3U ben feltenftm, liebeit'Jtoürbtflften

©rfdjetnuugcu bc§ meinigen gcred)net — iä) fiobc i^ uidjt nur

gelaunt — ic^ tjabc if)n gefdjä^t, geliebt unb hu '^etrlid)ftcn löge

an feiner (Seite Derlcbt, bcnn toir finb 3ufammcn gereift; unb bod)

Devmag iä) nid)t, it)u al» Sitb ju gcftalten, uod) mit trcnigen

SSßorten ju fageu, tote er cigcntlid) tror, ouf h)eld)e Sßeife er fid)

im Seben beUjegt, lüeldje Slnmutl) unb SCßürbe i"^n umfleibet T}at

— benu b([^ wax eben hai SlU'Sgejeidjnete bei it;m, ba^ feine

C^igenfd^oft tjerborftec^enber fdjien, al§ bte anbere, fonbern alle fid)

in gletd^cm ©rabe in i^m entluidlclt unb nuegebilbet Italien 3U

einer feltenen ©röfee! . . .

Zur Sache vgl. Tageb. VI, 120,7.8, Briefe an Frau
V. Stein - II, 680, ^ II, 660 und Eleonore Fürstin Reuss,

Friederike Gräfin von Reden. Ein Lebensbild, Berlin 1888,

I, 292.
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7902. Handsclii'il't von Kräuter in dem Fascikel der

Oberaufsicht „Acta generalia. Die Jenaischen Anstalten

überhaupt betr. 1803— 1817^ Gedruckt: Vogel, Goethe in

amtlichen Verhältnissen S. 315, contaminirt mit dem Schluss

von 7o66 (XXVI, 331,17 — 332,4), und darnach auch von

0. Jahn, Briefe an G. G. v. Voigt S. 350 wiederholt — 299, n
vgl. zu 263, 22 2i „Wegen der Jenaischen Bibliotheks-

Angelegenheit« (Tageb. VI, 131, 1—3) vgl. zu 270, 5. 300, 1.

*7903. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand — 300, 1 vgl. zu

270, 5.

7904. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. Gedruckt: „Zum
24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna", S. 28 — 300,

17 Vgl. zu 276, 2'-' 1',» Goethe vi^ar vom 6. bis 15. November
in Jena, dann zu längerem Aufenthalt vom 21. November
1817 bis 21. Februar 1818 (Tageb. VI, 132. 135. 138. 174).

Ein amtlicher Bericht Goethes vom 11. November 1817

(Schreiberhand) über die Anstellung des Dr. Roux in Jona

als Zeichenlehrer in demselben Fascikel wie 7895/6, Bl. 7.

7905. Vgl. zu 2666. Färbers Hand 301, 6 2ßie — Sljre

g aR für ycixt 9 bcm 33ibIiot^ef§flefcf)äft ^ aus ber S3ibliott)e{ö=

aitgclcgenfieit 17 iel)en g aus jel) 302, 7—11 g Gedruckt:

Briefe an C. G. v. Voigt S. 382 — 301, 7 vgl. zu 263,22

'j vgl. zu 270, 5 17 vgl. XX, 261, 26. XXII, 346, 25. XXVII,

201, 17. L'.-i vgl. zu 263, 22.

7906. Vgl. zu 268. Eigenhändig. Unvollständig ge-

druckt: Briefwechsel II, 239 — 302, 12 vgl. zu 300, 10 i4

Christian Ernst Friedrich Weller (1790— 1854), vgl. 7920,

Strehlke II, 373, Werke 36, 143.

*7907. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des

G. -Seh.-Archivs „Eigener Haushalt und Geschäfte von 1810

bis 1820", Bl. 70 — 303. ;; vgl. R. Jung, Goethes Ausscheiden

aus dem Frankfurter Bürgerverbande, G.-Jb. XIll , 211

13 Die Vollmacht für Dr. Schulin (vgl. zu 7838), abgedruckt

im G.-Jb. XllI, 214, lautet:

2)0 id) ha^ ^ranffuxter ^Bürgerredjt nidjt länger bel^jubeljolten,

fonbern auf baffolbe iüerjidjt ju Ictften gcfonnen bin, fo ettlietlc

idj bcm .(pertn Xottor :3D^tinn gricbrid) anbriet ©djuUn ju 5ranl=



440 Lesarten.

fürt a. 3)1. ©pecial=a5olImadjt uitb ©etoalt, t)ierbon bei) ^odfibkm

Senat bafclbfl bie nöt^ige Sln^eigc 311 madjcn, bomit id), gegen

SBeridjttgung ber loufenbeu ©dja^uiigc': unb fonfttgcn föebü()reit,

in ben S3ürger=9tegiftern gelöfci)t, meine jum ^nfa^bud) geleiftcte

(Kaution ober lüieberam fteljgegcbcn lüerbe. .Rroft cigen^anbiger

3Jamen§=Unterfc^tift nnb bei)gebvndtem 5pettfd^oft.

äßeimar ben 19. DJoticmbcr 1817.

3f- 2Ö. b. Öoetlie.

804, 3 vgl. zu 298, 15 7 vgl. 7901.

*790S. Concept von Fäa'bers Hand in dem Fascikel des

G.-Seh.-Archivs „Verhältniss zu Hemi Hüttner in London",

Bl. 10 - Hüttner (vgl. zu 7747) schreibt am 10. Oct. 1817

(ebda.. Bl. 11): „Bewick (von welchem beykommendes Billet

zu meiner Rechtfertigung erfolgt, welches ich mir aber zu-

rück erbitte) ein talentvoller Künstler erklärte mir mit Ent-

zücken die unvergleichlichen Schönheiten in Proportion,

Faltenwurf, Stellung pj). Ich hoffte er würde selbst die

verlangte Arbeit übernehmen : doch lehnte er sie ab und

empfiehlt dafür den jungen Landseer, auch einen sehr ge-

geschickten Mann welcher fordert für Proserpina & Ceres

zehn Guineen, Two of the Fates zehn Guineen, One of the

Fates fünf Guineen".

*7909. Handschrift von Färber in dem Fascikel des G.-

Sch.-Archivs „Das Abendmahl zu Mayland. November 1817",

Bl. 15; linksspaltig Carl Augusts Antwort mit Notizen über

Bossi aus Cattaneos Munde. Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem gleichen Fascikel, Bl. 5^, woraus zu bemerken:

305, 16 bet)Iiegenbem g^ aus beljtiegenben is bemfelben g^ aus ben=

felben 20 ßeben nach bas ^unftgang nach ben u ben-

felben in 3(c"»i?) 9^ aR ©cgenlDart g^ aus Ijtngegen toarb

[Hörfehler] 24. 306, 1 3eic(}nungen y^ aus 3si<i)nuns 2 ßönig:

Iid)e 6 biejein g^ über benfclbcn s 58of)"i g'^ aus 35ojfi§

10 Semevfnngen ^* aus 5Beiner!nng 11 Gine nach unrbc 13 ju

nach traben 16. 17 fehlt, mit Ausnahme des Datums 17 g
aR — 305, 16 „Entwurf. Bossi Über Leonards da Vinci

Abendmahl zu Mayland", vom 24. November 1817, Werke
49 II, 222, vgl. 307, 3. 317, 1. 319, 11. 320, 22. 332, 10. 336,15.

339, ih. 340, 23. ;344, 3. 349, 4, Werke 36, 125 i9 Carl August

antwortet: „Gr. Edling kennt nichts über Bossi Leben und
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Treiben" 306,3.4 vgl. zu 7934 s Guiseppe Bossi, Del

cenacolo di Leonardo da Vinci. Milano 1810, vgl. Tageb. VI,

136, G 9 Lucidi: Die von Bossi gemachten Durchzeicli-

nungen des Abendmahls von Leonardo da Vinci, vgl. Tageb,

VI, 150, 8, Briefwechsel mit Carl August II, 115.

*7910. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 712

307, 5 g Linksspaltig Kräuters Antvporten — 306, 19 = 7909

20 = 7908 21 vgl. 305, 11 23 = 7911. 7912 307, 2 vgl.

zu 7899 3 Kräuter antwortet; „Ew. Excellenz erbalten

hierbey den von Cattaneo aufBossi gehaltenen Leichen-

Semion, da mir jedoch solcher au biograph. Notizen ziem-

lich anu zu seyn scheint, so werde mich bemühen noch

andere Nachrichten von ihm aufzuspühren." Vgl. zu 305, ig.

7911. Vgl. zu 4318. Schreiberhand 308, 19 g Ge-

druckt: Briefe an Leipziger Freunde S. 339, ^ S. 397, Brief-

wechsel mit F. Rochlitz S. 194. Dazu ein Concept von

Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 177, woraus zu bemerken:

307, s rouge et noir g zwischengeschrieben 21 meinem g
aus meinen 24. 808, 1 bem g aus ben 5 entftellenb g aus cnt=

ftellt 6 fdjon nach frcilid? 7 tcocfern 11 ßnnft nach gntc

10. 20 fehlt, mit Ausnahme des Datums 20 24.] fehlt —
307,7 Vom 10. Juli 1817 aus Franzensbrunn, Briefwechsel

S. 192 >! vgl. XXIII, 227, 23 s. 9 vgl. 335, 5. 23 23 Das

übersendete Kupfer, Goethes Bildniss nach dem von Carl

Joseph Raabe gemalten Ölbild (vgl. zu XXII, 15, 4. t), sollte

als Vignette zum 17. Band der Werke (B) dienen.

7912. Vgl. zu 6901. Färbers Hand 310, 10 einäclm

14 &ddijxi)i'ü 17 guten 311, 2 neuere is für über tuoljt

Gedruckt: Briefwechsel S. 169. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1817, 175. 178^, woraus zu bemerken:

308, 25 — 309, 1 ^in — toerben. g aus ba§ man ton i{)nen hin

unb t^er gefü'^rt nnrb 2 aU g über mic 4 lieben g üdZ

5 btctiren nach Ificrl^er < obliquen g aR für obliPett 9 auf

nach fdjon 10 fc^on Gestrichen, dann wiederhergestellt

12 ftet§ g über immer n ©eltfam ift e§ g aus ©eltfamftes

(Hörfehler) 310, 4— 12 Mit Verweisungszeichen auf Bl.

176b 6 ou§geh)eibet g^ aus au?gclt)eitet -^ bunten </' aus

bunbcn 10 einzelnen g^ aus einjeln 13 in g üdZ 14 ®e=

lQ^tf)eit IG nic^t bobnrc^ bie 1« ba§ nach mir 22— 311, 20
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Auf IJl. 178 1- mit der Notiz g aE: ,?ln ©taatöratl) ©djuti

^lac^trag ©. fol. 1." 22 je^e aus fc^cn üi nach mid) üdZ

immer, dann gestrichen 2s immer üdZ oll, 2 neuere

5 um fi(^ aR für uiib um 12 eigene — forrigiten g aK,

i:i nudj tDof)! einmal angveifcnb unb fid) betf^eibigenb erfd)eincn.

3l(s 2)Htglieb bce Senat-; foU er feinen Üiotf) geben, ha hjo tein

(Jntfd)Iu& 5n faßen ift, joll [aus foüte] ftd) in ßercmonien ergeben

[aus ergeben], unb h^w 33crluirrungen bc§ läge» ber guten föeicll:

fd)aft toegen nidjt fvcmb ]i\]\\. 14 — 17 Ijoffen? aR i? 2öemt

— 20 fehlt — 308, -'2 vgl. zu oOO, ly 309, 1 vgl. Schultz

an Goethe, 17. Oct. 1817, Briefwechsel S. 164 310, 4 vgl.

ebda. S. 166 12 vgl. Riemer, Mittheilungen II, 679 14 vgl.

zu 270, 5.

7913. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Grenzboten

1878, Nr. 45, Strehlke II, 458, ohne Angabe des Adre.'<saten,

über den zu vgl. G.-Jb. XXII, 52 ff. — 311, 24 vgl. zu 263.22

812, 11 Friedrich Immanuel Lauge, Rentamtmann des Rent-

amts Zwätzeu 28 vgl. zu 270, 5 313, 2 Georg Gottlieb

Güldenapfel, a. 0. Professor der Philosophie und Unter-

bibliothekar, vgl. zu 65, 23, Werke 36, 142 3 Eduard August

Baum, Schreiber bei der Bibliothek in Jena 20. 22 fehlt.

*7014. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 178

314, y jet)e leibet nad) g über ftnbc frcilidi bey 13 ein 3tuar

g aus ein§ toar (Hörfehler) 14 überfd^ä^enber g aus fclbft

jdjä^enbcr i? i^u g aus il}m is ha^^ g aus ha^ 21. 22 toie

— x^aMt g aR 22 möglid)ft y aus na* 3)JögIid}fcit 2s— 315,

4 aR 24 oft g aR 315, 1 nöllig g üdZ in aus in^ —
Antwort auf des Adressaten Brief vom 7. Nov. (Eing. Br.

1817, 695), worin er die Entlassung Eduard Genasts vom

Dresdener Hoftheater meldet; vgl. zu 7697 und E. Genast,

Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers II, 54 315, 2

Anton Genast (1765—1831).

*7'J15. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 717;

linksspaltig Augusts Antworten (von Kräuters Hand) mit

einer Nachschrift Ottiliens — 315, 5 August meldet am
26. Nov. (Eing. Br. 1817, 710), dass er in der ersten December-

woche den Hofdienst bekomme 16. 19 August schreibt:

„Schlüsslich melde Ihnen dass die Ober Stallmeisterin

von Seebach mit Tode abgegangen, der Geheime Hofrath
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Kirms aber bedeuteud krank ist" 23 vgl. zu 270, 5 31(3,

7 vgl. zu 298,15 22 vgl. zu 7878 317, i vgl. zu 305, ig

17 Vgl. Tageb. VI, 141, 6. i 27 So befindet sich ein Exemplar

von der ^ Herbstreise nach Venedig von Fr. v. Raumer",

2 Theile, Berlin 1816 (vgl. Tageb. VI, 141, u. ir,) mit Goethes

eigenhändiger Einzeichnung: „Dem verehrten "\Veimari.schen

Frauenverein der Verfasser durch Goethe d. 2. Dec. 1817" in

der Bibliothek der Kaiserin Augusta im Königlichen Palais

in Berlin.

*7916. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 722;

linksspaltig Augusts Antworten — 318, s. 9 Am 30. Novem-
ber (Tageb. VI, 142,3); Goethes Gedicht vgl. 361 , 4— le,

Werke IV, 44 23 fehlt 319, 1 vgl. zu 270, 15 4 „Pracht-

werk indischer Jagden, besorgt von Howett", Werke 36,

129, Tageb. VI, 143, 8. 11 vgl. zu 305, 16.

7917. Vgl. zu 6161. Färbers Hand 320, 10 SlloliDe

aus 2)iotit)eil 27 g Gedruckt: S. Boisseree II, 202. Dazu

ein Coucept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 186, woraus

zu bemerken: 319, 21 ^Q^i^en nach fo ricicn 320, 3 ©oUe

fagen g^ aus fragen i.^ 2Rotioen bem g^ aus ben n in

0^ über fie 21.22 einem— 5(ufia^ g^ aus einen 21uffa^, bcr

|d)on grDftentl)eiI§ gefc^rieben ift 27. 28 fehlt, mit Ausnahme
des Datums 28 4.] 3. — 319,19 Vom 26. November (S. Boisse-

ree II, 200), in Jena am 3. Dec. eingetroffen (Tageb. VI,

143, 23) 21 vgl. 5994. 5999 23 Vom 15. bis 21. November

(S. Boisseree II, 197) 320, g Italiänische Reise, Theil II

11 vgl. Hempel 24, 285 22 Entwi'rf zu Bossi, vgl. zu 305, 16,

Werke 49 II, 20 ff.

791.S. Vgl. zu 2666. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

au C. G. v. Voigt S. 383 — 321, 3 — g „Betrift't wahrschein-

lich die Wartburgsfeier " Jahn; vgl. Tageb. VI, 143, 2s („mit

der Wiener Depesche') 7 Dr. Friedrich Gottlieb Dietrich,

Hofgärtner zu Eisenach und Wilhelmsthal, wünschte bota-

nische Kupferwerke aus der Weimarischen Bibliothek zu

erhalten; zwei Bibliothekscheine vom 1. Dec. 1817 liegen

dem Briefe bei.

7919. Vgl. zu 2666. Eigenhändig 321, ig Sdjon Ge-

druckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 384 — 321, 17 „Sie waren

bestimmt für die Ordnung der Bibliothek. Vogel, Goethe
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in amtl. Vcrh. S. 78" Jahn 2u vgl. 332, i'U. 351, i, Briet-

wecbsel mit Carl August II, 112.

7920. Vgl. zu 2666. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

an C. G. V. Voigt S. 384 — 322, i fehlt 5 „Der junge Mann"
ist Weller, vgl. zu 302, u.

7921. Handschrift von Färber in den Herderpapiereu

der Kgl. Bibliothek zu Berlin, nachträglich zur Benutzung
an's Archiv gesandt 323, 5 lies h)etbe; Dl)nc Qto. fSioi)U

gebornen le— is g mit Ausnahme des Datums i6 lies

Sinbcncfeu Gedruckt: Strehlke II. 459, ohne Angabe des

Adressaten.

*7922. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 187

324, 5 bem fj^ aus ben 9 gat ^' über ba lo f^ormen /y' aR
II». 11 barjufteüen g^ aus borfteKen 12 ju g^ üdZ u gleidjcr

g^ aus auf gleiche -jj 3lnbencfcn g^ aR für einbringen —
Froriep übersendet die gewünschten Abdrücke am 12. Dec.

(Eing. Br. 1817, 744).

7923. Handschrift des eigentlichen Briefes von Färber,

Eing. Br. 1817, 745 325, 12 möiiite fehlt 19— 26 Mit g
Verte auf Bl. 745 b 26 g Linksspaltig Augusts Antwort,

von Kräuters Hand. Handschrift der Beilage von Färber,

Eing. Br. 1817, 760; die erledigten Punkte 1-3. 5. 6 von

August g^ durchstrichen, seine Antworten vom 20. Decem-

ber g'^ linksspaltig 326. 17 mancherlei) nach guten -.'3 tion

nach mit 327, 1 .^crr nach <£= giebt in 50I5 gefaxte n^eifc

Kreibc, bcrgleidjen icb felbft bcfcijcn habe, riellcidit fann B^.

rnüllcr ein Stücf baron rcrfcbaffcn. 2Iudi bat l)at g aR
327, ig — 325, 3 In einem Briefe vom 4. December 1817 in

demselben Fascikel wie 7907, Bl. 89, vgl. ferner 7928

15 vgl. Tageb. VI, 147,2« 17 = Beilage 326,8.9 Am
23. December, vgl. zu 64-55. 7-593 15 vgl. 331, 10. 334, u
20 Carl Wilhelm Ernst Putsche, PfaiTer zu Wenigen -Jena

und Camsdorf; vgl. Tageb. VI, 143,3— 5. 151 , 4. s 25 Be-

findet sich in der Weimarischen Bibliothek; vgl. Kräuters

Antwort vom 14. Oct. (Eing. Br. 1817, 765).

7924. Handschrift unbekannt, vgl. zu 7913. Gedi'uckt:

Grenzboten 1878, Nr. 45, Strehlke II, 460, ohne Angabe des

Adressaten — 327, u. 15 Ein Promemoria vom 12. December
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vgl. Tageb. VI, 146, 20. 26. 147, 6; Contas Antwort vom
le.December: Eing. Br. 1817, 757, vgl. G.-Jb. XXII, 57.

7925. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Freundschaft-

liche Briefe von Goethe und seiner Frau an N.Meyer S. 37.

Dazu ein Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 188,

woraus zu bemerken : 328, 2 e§ g üdZ 4 baf; nach 3hticn

5 bie fehlt 7 itielc^cs g über bcii >! mir nach mit ih iBibel

g^ aus Siebet entfage aus entjogen bitte aus bitten 19 3. SS.

</* tidZ 21 J^eil nach baran loenn ic^ cth)a§ <7' aus was
iä) 23 Jtiert~^en 25 (eibcv nid)t meljr y^ über roniber 329,

1 S)em g aus ben 10—u fehlt, mit Ausnahme des Datums
14 ^ena b. 15 S^ej 1817 g — Antwort auf Meyers undatirten

Brief vom November (Eing. Br. 1817, 735) 328, 7 vgl. zu

XXVII, 289, 15 16 Meyer schreibt: „Im letzten [47.] Stücke

[des Mindener Sountagsblatts] habe ich mich über die Idee

geäussert zum Andenken des Reformationsfestes, und für

das Bedürfniss der Zeit, die Herausgabe einer Pracht - Bibel

zu Stande zu bringen" ; er bittet Goethe seine Ansicht da-

rüber in seinem Blatte zu äussern.

*7926. Handschrift von Färber, Eing. Br. 1817, 763;

die erledigten Punete 1—3, 13—15, 17—19, 21 von August
g^ durchstrichen, seine Antworten vom 20. December ry^ links-

spaltig 330, 17 Jrierifc^e y^ aus Ji-itifdje is einen //* aus

ein 20 finben nach gar tnol]! 21 Sillet g^ über Devjcirfini^

23 anc^ g^ zwischengeschrieben 24 an ^dtn g^ üdZ 25.

26 g^ — 329, 24 vgl. zu XXVII, 1, 9 330, 1 lies: gteiner

(Carl Friedrich Christian, Architect in Weimar) 6 vgl. zu

270, 15 8 vgl. zu 7866 n vgl. zu 298, is 21 fehlt 23 =
7925 24 = 7929 25 vgl. zu 37, 9 331,1 = 7927 2 fehlt

10 vgl. 326, 15.

7927. Vgl. zu 427. Eigenhändig. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 114 — Antwort auf Carl Augusts Brief vom
12. December (Briefwechsel II, 112) 331, 15 Carl August

schreibt: „Die nächsten Tage sind bestimmt um den Übeln

Humor des Fürsten Metternich zu geniessen, den Professor

Friesens Absurditäten auf der Wartburg verursacht haben";

vgl. 273, 27. 335, IS. 19 332, « vgl. Tageb. VI, 146, 1—

ß

10 vgl. zu 307, 3 1.' vgl. zu 306, 9 i4 = 7934 20 vgl. zu

321,20; ein Bericht Goethes „Über beikommende Aufsätze
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von Döbereiner'', datirt: Jena. 14. December 1817 (Coucept

von Färber) im Kasten „Meteorologie, Chemie, Physik" III,

Nr. 63.

*792S. Concept von Färbers Hand in demselben Fas-

cikel wie 7907, Bl. 88 — Zur Sache vgl. 7907. 7923.

7929. Vgl. zu 4102. Färbers Hand 837, is— 22 </

Mit Zelters Xotiz: ,.20 Dec. erhalten und 23 beantwortet":

-Cap. M. Müller in Weimar soll tod seyn". Gedruckt : Brief-

wechsel II, 414. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1817, 189, woraus zu bemerken: 334, u üiübc^en

ff über Hügcn (Hörfehler) 16 bie — finb g aR li» im <;' aus

in tüie g über fo 20 mid^] mit jebcn <y'aus jcbcm ji bol

g aus ba§ 335, 7 fonn nach bcfon^ers iogar g aR 12 bem

</* aus ben i« laffe g aus laß 1*. 19 Q^euerftanf aus gfeuer=

geftanf 19 bcn g aR für bcr im übel g aus Uebel 20 in:

befj[e]n g udZ 21 beQ g^ über burd? 336, 2 3ur g aus

3U einer s biefcm g aus biefcn 11 utfünftlerifd^er g^ und q

aus Urfünftletifc^e n Seonarb aus Scoitarba bafclbft g aR
für in lllaylaiib 20 i^n g über es 21 rütjtenb nach es

23 bo^ 3?i(b g über es 24 aU SBeltlDunber ^^ aR 2h aüiogleid)

aus aÜ3ug(eic^ 2S ^-etnet g über Dabcy 337, 2 ber g über

feiner ?. fid) </ üdZ 4. ;. ido ic^ nur g aus unb id) miU nur

.s. 6 f)in,3ufügc ^ aus ^tn^ufügen s ©ruß nach bcn 7 ©(i)u[je

fag 9 bc5 ^Jaturganjen ^ aR für eines (Sanjen 12 nic^t

g aR 16 bie Sc^ulb nach mid) als fein Sd^ulbncr, id) is— 1'2

fehlt , mit Ausnahme des Datums 22 16.] 15. — 334, 12

Durch Augusts Brief vom 10. Dec. (Fing. Br. 1817, 741), vgl.

331,10 18 Zelters letzter Brief vom 13.— 14. September:

Briefwechsel II, 412 24 vgl. Briefwechsel 11, 413 335, h

vgl. 307, 8. 9 18. 19 vgl. zu 331, 15 , 336, v, vgl. zu 307, 3

18 vgl. 355, rn. 360, 7. ig, Werke 49 I, 247 337, 15 vgl.

210, 7.

79BO. Vgl. zu 4697. Handschrift unbekannt; vgl. List &
Franckes Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 392; F. Cohens

Catalog 97, Nr. 148. Gedruckt ; Briefe an Eichstädt S. 210 -
337, 24 vgl. Tageb. VI, 147. 25 2.1 „De regionibus Italiae aere

pemicioso contaminatis; observationum, quas munia professo-

ris ordinarii publici in celeberrima universitate Berolinensi

subiens commilitonibus prodromi in.star ad lectiones de epi-
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demiis et contagiis habendas offert J. F. Koreff", besprochen

in der Jeuaischen ALZ. 1818, Nr. 11 338, 7 Vierzig falsch

für dreissig.

7931. Vgl. zu 7913. Handschrift unbekannt. Gedruckt:

Grenzboten 1878, Nr. 45, S. 235 und Strehlke II, 460 ohne

Angabe des Adressaten; G.- Jb. XXII, 22 nach dem Concept

von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 192, woi-aus zu bemerken

:

338, i.s 2So{)Ige0ornen 22 ein g^ aus eine 339, 2. 3 bertra«=

liebem (f aus DcrtvQiiIidjcn 7-9 fehlt — 338, le.n Carl Ernst

Adolf von Hoffs, Contas Brief an Goethe vom 16. December

beigelegt, die Anstellung des Malers Jacob Michael Christian

Roux als Leiters der projectirten Kunstschule in Jena

ablehnend (vgl. G.-Jb. XXII, 57).

*7932. Handschrift von Färber, Fing. Br. 1817, 761

339, v> ben 13 lies am 340, 7 Senaifdjen g üdZ s irgenb

aus iiirgenb 2' y Linksspaltig und auf Blatt 762 Kräuters

(zu Funct 1—6) und Augusts Antworten </' vom 20. Decem-

ber 1817 — 339, 13 vgl zu 37,9 n Trattato della Pittura

di Lionardo da Vinci, Roma 1817, vgl. Kunst und Alter-

thum I 3, 188, Werke 49 I, 248 19 Giov. Paolo Lomazzo,

Trattato dell' Arte della Pittura, Milane 1585 340, 1 vgl.

Werke 16, 43 If. 17 Georg Friedrich Conrad Ludwig von

Gerstenbergck, genannt Müller, Regierungsrath und Geh.

Archivarius in Weimar.

*7933. Concept von Färbers Hand in demselben Fas-

cikel wie 7909, Bl. 10 841, 2 gefätlig g üdZ 4 fer)cn ry*

aus fe^n, dieses aus fei) < 33reite iß üdZ 10. 11 jeljen g aus

fet) 12. 19 S3rQccio g aus 33racio i3 eine g aus ein u gufe

nach mäfiiiic 14— 16 2Beld)C>3— übereinfommt</ später zwischen-

geschrieben i.i gel)räud)tid)en .ftnnft = g^ aR für nüBiacn

23 g^ aR - Zur Sache vgl. Werke 49 I, 207. II, 225; Mün-

chows Antwort vom gleichen Tage in demselben Fascikel,

Bl. 17.

*7934. Hauelschrift von Färber im G.-Sch.-Archiv, 1890

aus Maltzahus Nachlass angekauft, vgl. A. Cohns Auctions-

catalog vom 27/8. Februar 1890, Nr. 155. Drei Quartbogen,

gleichzeitig abgesandt 347, ic. 17. 348,26.27«/ Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1817, 180, woraus zu

bemerken: 341,24 ^odjgefc^n^teflev 342, m nun aber </' ge-



448 Lesarten.

stricheu , dafür g^ aR Syenit; dieses später wie es scheint

undeutlich gestrichen und dafür nun abet y^ wiederher-

gestellt. Der Abschreiber scheint Senn als ungestrichen

versehentlich mit aufgenommen zu haben, so dass zu lesen

wäre Setroc^te id) nun aber -.'a bon nach ntdit 343, 2—4

jum — SBirfung aR für itadjbeni er in beu fdilimmften üacjcn

mehr als billia ift gelitten, nnb mehr als anerfannt üieuiiift

2 \d^immtn(ß über bcn letjten ;> geat^mete y^ aus eingeatfimete

344, 4 unb nach ub(er) 7 laffen — 2rteb y^ aR für unb 'i)a%

id) midj angetrieben 8 bavauf nach fid) 14 bie id^ .9' aR
15 öorfinbe </' aR 345, 2 nä^^mlid) y^ üdZ meinen g'^ über

bcnen 5 14.] 11. 7 Sc^tciben-3 g^ aus Schreiben 8 meine über

einige Apofnungen g^ aus gjofnnng le bem g^ aus bcn

17 tnarcn g- aus mar i> ßfammer g^ abgcfe^en y' aus ah--

gebogen 21 Criginal aR 24 meiften g^ aus meift 24 SBo=

nanni y^ aus S5onnanni 2.1 Cicognara g' zwischengeschrieben

27 Söilbniijen g^ aR Ineltlic^er §errfd)er g^ aus ireltlic^en

.^errj(^etn biefem g^ aus biefen 346, 1 überliefert nach uns

ttJorben g^ über ift 3 Hier folgt : 9hm toiü id) ober ba^jenige

bemerfen tt)a§ mir eigentlich obgef)t. 4—6 Sorerft — erftatten.

y^ aR 7 gerner— nid^t§ y^ aR aus 3)ieinc (Sommtung enthält

nid^t-3 für 3* befit5C alten g^ aus nit ben s 9)laffei y^ aus

^Jioffaei auffcr ber testen g^ aus nur bic le^te 9 IRajantiu»

y^ zwischengeschriebeu lü übrigen y^ über 3brtgcu 12 6a:

ütnäer g^ aus ßaceneer 13 jur — 2Jlün3fenner g^ aus jum Vev'

öruf^- ber ÜJlünjfanunlcr 15. 16 Cahinet — 3Iolinet g^ aR für

parifcr lluifeum von fte (Scucpiere 17 auffteltt g^ aus oiif-

ftellen if)rer g^ aus il)re 2u fteine g^ aR ^0'^. ^^ üdZ
21 AI. Bassianus g^ aR 21. 22 fe'^r angenehm g^ aus roirbe [!]

mir fet)r angenehm fcyn 24 bieüeid^t bin ic^ g^ durch Zahlen

aus bin ic^ öietleid)t 25 irgenb eine g^ aus eine auberc

347,3 üorfteüenb g^ über von [Lücke] 6 geachtet g^ über

gehalten 8 toeiter g^ aR für länger v ba^ fdjonfte g^ aR
IC. 17 fehlt, mit Ausnahme des Datums is Sd^tießlic^ g^

aus ©d^tüfjlid^ 19. 20 ^cnaifc^cn mtneralogifc^en 20. 348, 4. 21

5Brocct)i g^ aus S3rocci 24 öollfommen g^ aR 27 3tnmerfungen

aus :!liileitungen 348, 1 eine Snrfteüung g^ aR aus ein

Kefime [!] 2 nbcr()aupt g^ aR s. 9 üoüftänbig g^ aR 10—13

tt)o— befonber^ g^ aR für mir finb nemlid? fegt befonbcrs 13 finb
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g^ üdZ 14. 15 ertDeitetnben ry^ aus erlüetternte is Irürben loir

g^ aus wirb mir ao .^etrn nach anirbeti xv'n 21 einige g^

aR 22 bco ^o^eren Üiorbene, g^ aR für ber u'eitcnt nörblicbeii

24 freunbUc^ft nach aegen feine lliittbeilung biefem g^ aus

biefen 20 äubrittglic^ fc^eineiiben </' aus 3ubringlid)eu 26. 27

ffthlt — Zur Sache vgl. zu 7909, Strehlke I, 104 .342, 2. ?.

Gaetano Cattaneo war im Juli 1812 in Weimar. Die Karls-

bader Curliste führt einen Marquis de Cattaneo unter'm

7. Juni 1811 auf r, Vom 18. Juli 1812, liegt im Archiv

13 Im September 1817 344, 1. 2 vgl. zu 305,16 20 vgl.

zu 3073 846, 4. 5 vgl. XXVII , 74,8— 12 347,20 vgl.

zu 295, 2.

7935. Vgl. zu 268. Färbers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 243 — 349, 1 vgl. zu 37, 9 4 vgl. 305, 16.

Ein Schreiben an J. Mawe (vgl. zu 263, i3) vom 21. De-

cember 1817 aus Jena, gedruckt Hempel XXXIII, 518, bleibt

von der Briefausgabe ausgeschlossen.

*7936. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 193

349, 17 beftetiö nach mid? 350, 4 anzeigen — Zur Sache

vgl. 7830. 7842. 7846.

*7937. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 192^
Adresse: „An Herrn 'Doctor Penzel dahier'' .350, 10 ®ef).

g^ ÜdZ 17 nijtljig nach nic^t is intoiefetn aR — Adressat

(1749— 1819, vgl. ADB. 25, 363) lebte in Jena als Lector

des Englischen. Briefe an Goethe von ihm liegen im Archiv;

die 350, lu erwähnten sind nicht erhalten.

*7938. Handschrift, eigenhändig, in demselben Fascikel

wie 7530; 1, Bl. 53 351, is (Srfal)rungen aus @rfaf)rung 352,

2

ol§ ÜdZ 9 ßroffnung Mit der Notiz von fremder Hand:

„eingek. 2. Jan. 1818" — Zur Sache vgl. zu 321, 20.

*7939. Concept von Färbers Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Acta Die Fortsetzung der Oesterreichischen

Flora und sonstige Bestellung von Wien betr. 1818", Bl. 3

3.53, 17 gcgentüärtig aus gegcnlnärtigct 17. is 2lngelegenf)eiten g
aus ^tngelegeu^eit is befinbe g über aufl^alte 19 fann, )o g
ÜdZ 20 3u nach bod? (g über aber) 20. 21 -^öc^ftbcnfelben

22 betgeftalt g über fo 23 ju befürchten toäre g aR für er-

folijen bürfte 3-54, 1 ^n bem gnnjen g aus auf ba'^ [!] ganje

2 bebeutenbe nach foujobl :i toovbcn g üdZ s aufjutjelfcn g
©octljeoi sajcvfe. IV. 9U'tl). 28. 330. 29
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aus 3U t)elfcn '.' 33ct bm über Den 9. lo tuelcfien </ aus ioeld^e

10 üorftef)u aus bcuovfteljn la bcm y aus ben is tfjätiger ^

aus ttjättgen täfet </ über licj^ — Zur Saclie vgl. 7903,

Briefwechsel mit Carl August II, 75. 117.

*7940. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1817, 193 1'

354, i'2 Äupferftidjö -Ji tueldieo nach n)cld?cs t]tcinit 355, 2. n

tDie — entl)ält [nach D(cr5ctdjtiet?)] ^ aR 4 tnxfjeijUn g über

bcrfcbtpciacn >< G'infd^rift y über untcrfdjrift '• ben aus benen

it; ^usli^ifi) il
^^^'*^^' i?ictci aud) g üdZ i7 notitt f/ über

angie^cidinct lo nur ^y üdZ benjenigcn y über u)cnigcit 20

befonberc' g über oian^ entfdiicbcn -m. 'i bod) — batauf g aus

es fommt barauf 21 fcljcn </ aus tei) 22 leiblid^ gestrichen,

dann wiederhergestellt ^orign^ g aus S^ortnie 24 Don

bem g über baj^ große 21; jel)cn g aus feljn 26. 27 3lufn)Qnb

mä^ig [über Icibl] <j all für prct§ nidit übertrieben. Darauf

folgt:

3* \\ahc Feine preife baju ijefctst u'cil 5ic mein uHntl|cfter

fjerr am beften für niid? forcjcn iperbcn. T>a 5ie jebodi ben

lUerttj fold^er Dinge genau fenuen, \o n»ürbcn Sie mir riel=

leidjt, el^e bie 2Iuction anginge, eine runbe Summe anbenten,

auf bie idi midj oorjubereitcn hätte.

350, 2. s ^ic unb ha g^ über es a 3U machen g^ aR 10

©ie nach biefe u. u SJovjdjläge g^ unter (Sebanfen u> g^

aR - Zur Sache vgl. 7856 354. 22 vgl. Tageb. VI. 150. ?,. 4.

22—24. 151, 14. 21. 152, 21 24 Vgl. Tageb. VI, 152, 26. 2? 3ö5, 9

Papadopulos und Andere, vgl. Tageb. VI, 140, 27. 28. 141, 22.

142,8.24 2.S Nicolas Dorigny (1657— 1740) stach die Gar-

tens Rafaels 24 Ferdinand Bauer, vgl. zu 4,5 2r. vgl.

zu 336, 18.

7941. Vgl. zu 2066. Eigenhändig. Mit Voigts Notiz:

„praes. d. 31. Dec. 1817''. Gedruckt: Briefe an C. G. v. Voigt,

S. 385.

7942. Vgl. zu 4102. Färbers Hand. Mit Zelters Notiz

:

„erhalten den 5 Januar 1818". Zwei Quartbogen grau-

blauen Conceptpapiers , ineinandergelegt , mit gleichem

Wasserzeichen ICH 358,5 Ijeut g über eudj 359, 1
—

361, 3 Auf dem zweiten Quartbogen, im Briefwechsel II, 442

als besondrer Brief zwischen 7981 (vom 16. Februar 1818)

und Zelters Antwort vom 1. März 1818 gedruckt, aber sicher
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zu 7942 gehörig; denn Goethes Hinweis auf Leonardo da

Vincis Abendmahl (336, 16 ff") beantwortet Zelter am 2L Dec.

1817 (Briefwechsel IL 420): „Theile mir doch einen Auf-

schluss über Deine Nachricht mit, betreffend das Gemälde

des Leonard da Vinci", und für Goethes Aufschluss

(359, 4ft'.) dankt Zelter wiederum am 9. Jan. 1818 (Brief-

wechsel II, 427): „An Deiner Weisung über Leonards Abend-

mahl habe ich mich mit Langermanu aufrichtig erbaut"

;

auf 360, 21. 22 endlich antwortet Zelter am 9. Januar 1818

(II, 428): „Dein Osterheft wird freudig erwartet". Auch im

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1818, 1, folgen beide

Brieftheile auf einander, allerdings in umgekehrter Reihen-

folge (vielleicht auf ein früheres Concept deutend); ferner

ist daraus zu bemerken : 358, 5 ^eut] eucf) (Hörfehler) 13 ©intt

au.s ©innen 22 befte"^ aus I)eftel)t 24. 25 lonbfc^afttidje aus

lQnbfdjottIi(^en 26 unb nach n. f. xv. 27. 28 fehlt 359, 3

gebogen tft, noc^ 11 einem g aus einen le ©jjeifefaal 17

b Cggiono g aR für Boboniomo 360, 1 SBianc^t g aus Stoncy

12 jdjarfc g aR für genaue 20 S3t§ g aR für 23ift 361, 4

—

19 fehlt; dafür oben auf Bl. 2 g aR: DcUetrt. Donnerstag

b. 22^^^ Febr. (787, linksspaltig g quer geschrieben: Museum.

Pompt. Sümpfe. Posthütte Tischb. Fondi Ormigen Gärten.

St. Agatha Verno b vom 22. bis 25 Febr incl. (vgl. Italiä-

nische Reise, Hempel 24 I, 168ff.) — 357,23 = 361,4—16;

über Zelters Composition vgl. Tageb. VI, 157 f. 231, I8

358, 5 = Werke I, 126 , von Zelter componirt in den Ge-

sängen der Berliner Liedertafel 1811, S. 38 11 vgl. zu 226, 5

19 Am 10. Dec. (Eiug. Br. 1817, 741 1») 22 Nach Hamburg
und Ratzeburg (Briefwechsel II, 418 f.) 361,4 Werke IV,

44; eine bisher unbenutzte Hs. seit 1901 in der Sickelschen

Schenkung im Archiv 17 vgl. Zelters Brief vom 21. Dec.

1817 (Briefwechsel II, 419).
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1817.

8.

März

1. Färber, Jena („Verschie-

denes").

2. Frommann, Jena [7667].

4. Schadow, Berlin [= 7664,

Band XXVII, 362].

7. Tischbein. Eutin [= 7665,

Band XXVIL 863].

Bergrath Voigt , Jena

(„Stein retour").

Steinau, Bamberg [7669].

Boisseree , Heidelberg

(Conc. 6. März) [7668].

Schleiermacher, Darm-

stadt (Conc. 6. März;

„Herrn Dr. Rehbein auf

seiner Reise mitgege-

bene Empfehlungs-

schreiben").

Usteri , Zürich (Conc.

6. März) [7670].

C. F. A.V.Schreibers, Wien
[7671].

Zelter, Berlin (vgl.

10. März) [7672].

13

16

März

11. Frommann, Jena („mit

1 Blatt Manuscript").

Barth, Breslau [7678].

Schadow, Berlin [7677].

Färber. Jena („Paquet . .

.

darin: 1) Bestellung von

2 Bilderrahmen u. d. g.

2) an Frommann 12 Cor-

rectm- - Bogen retour.

3) an Major v. Knebel

plattdeutsche Gedich-

te" [= 7680])

Frommann, Jena [7681].

Kühn, Jena („Erlass . . .

wegen diesjähriger Be-

nutzung des Garten-

flecks an der Veterinär-

schule durch Biblio-

theksschreiber Färber

und Schröter").

A. v. Goethe . Weimar
[7687].

C. G. V. Voigt?, Wei-

mar („Expedition der

24.

26

*) Postsendungen vom Jahre 1817 haben sich nicht vor-

gefunden, vermuthlich in Folge des Übergangs sämmtlicher

Posten an den Fürsten von Thum und Taxis (vgl. Werke

36,131, Tageb. VI, 8,22-25, Weimar. Wochenblatt 1817,

Nr. 7).
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März

Theaterangelegenheit :

Theatralia durch Seid-

ler nach Weimar ge-

sendet") [=7692. 7693?]

27. F. V. Luck, Münster [7690].

Sturm, Jena („Billet").

V. Münchow, Jena („Bil-

let").

Klein, Jena („wegen der

Sternwarte, auch der

Veterinär -Schule").

Ottilie V. Pogwisch, Wei-

mar [7694].

F. V. Müller, Weimar

[7695].

28. E. Genast , Dresden

(, Liederband. Assign.

32 fl. Auftrag Mspte.

Vitzthum Brief ver-

sprochen").

A. V. Goethe, Weimar

[7696].

Kräuter, Weimar.

Vitzthum V. Eckstädt.

Dresden [7697].

V. Uwarow, St. Petersburg

[7698].

J. H. Meyer, Weimar

[7699].

30. Prorector [J. T. L. Danz],

Jena („Erlass . . . wegen

des Herrn von Bünau

Gartenwohnung").

Ottilie V. Pogwisch,

Weimar („.Jasmin und

Bouquet").

A. V. Goethe, Weimar.

Kräuter, Weimar [7702].

März

31. C G. V. Voigt?, Weimar
(„Die Zahlung an Ka-

biöius betrettend mit

den Acten und dem
hiesigen Quartal - Ex-

tract. Votum , wegen

Separatcasse der Ge-

währschaft. Systema-

tisch geordneter Cata-

log der Edelsteinsamm-

luug").

. V. Goethe, Weimar

[7701].

H.Meyer,Weimar [7703].

. Jagemaun, Weimar
(„wegen Serenissimi

Portrait für das Ober-

Appellationsgericht ").

April

2. Kräuter, Weimar („Auf-

satz über die Erforder-

nisse bey der Zeichen-

schule. Auftrag deshalb

. . . nähere Untersu-

chung und Ordnung der

Belege zur vorjährigen

Rechnung, weitere Bil-

dung des Etats").

3. Frommauu, Jena („Den

bevorworteten Inhalt

der Morphologie").

10. Kräuter, Weimar (,Pa-

quet . . ., eingeschlossen

1) an Kirchner . . .

2) an Rochlitz . . .

3) au Staatsminister von

I

Voigt").



454 Tagebuchnotizen. 1817.

April

10. Kirchner, Weimar (.uiit

lOThlr. l(i Gr. Sachs.").

Rochlitz, Leipzig [7708J.

C. G. V. Voigt, Weimar

[7709].

13. J. H. Meyer, Weimar

(„1) wegen Kaufmanns

Besoldung 2) wegen

Vulpius Remuneration

3) wegen Annahme der

Schüler").

Lehrer der Zeichenschule,

Weimar [wie an J. H.

Meyer].

J. H. Meyer, Weimar

^
[7712].

F, Jagemann, Weimar.

15. Grossherzog Carl August,

Weimar [7714].

C. G. V. Voigt, Weimar,

(.Brief").

A. V. Goethe, Weimar
Citem").

Kräuter, Weimar (. Auf-

träge").

18. Cotta, Stuttgart [7715].

S. Boisseree , Heidelberg

[7716].

Kräuter, Weimar („Auf-

träge und Nürnbergi-

sche Rechnung").

19. Kräuter,Weimar (, Biblio-

theksrechnung zur Re-

vision").

Kirst, Weimar („wegen

der Einquartierung des

Vorder- und Hinter-

hauses").

April

19. A. V. Goethe, Weimar
(„Brief").

21. Froumiann, Jena (,,Manu-

script des 3. Mavn und

Rhein -Heftes").'

22. C. G. V. Voigt, Weimar
[7718].

A. V. Goethe, Weimar
(„Einladung auf den

Donnerstag").

25. F. V. Müller, Weimar
(„Mein Bildniss von

Bronze").

Vulpius, Weimar („Auf-

trag zur Bezahlung des

Nürnberger alten At-

las").

J. H. Meyer, Weimar

[7719. 7720].

Kräuter, Weimar [7723].

26. C. G. V. Voigt, Weimar

[7724].

28. A. V. Goethe, Weimar
(„den Wolkenboteu,

manches zur Nachricht

und Desiderirtes").

Kräuter, Weimar [7726].

Kupferstecher Müller,

Weimar („wegen der

Kupferplatte").

29. [C. G. V. Voigt, Weimar]

„Promemoria wegen der

Thierarzneyschule und

Proclama" [7728].

Mai

6. A. V. Goethe, Weimar
(„durch Schiller").
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Mai

6. Seebeck, Nürnberg (Conc.

29. April) [7733].

Kräuter, Weimar [7734].

Vulpius, Weimar („Auto-

risirte Quittungen").

J. H.Meyer,Weimar [7735].

12. V. Preen, Rostock [7737].

15. Nees v. Esenbeck, Bonn

[7740].

IG. Bibliothek, Jena („Bütt-

nersclie Botanik").

Ruckstuhl, [Bonn] („Erstes

und zweites Heft Rhein

und Mayn"),

Grossherzog Carl August,

Weimar („Löbensteins

[lies : Lobsteins] Über-

setzung von Löbels me-

dicinisehem Weinge-

bi'auch , Hundeshageu

Brief").

F. V. Müller , Weimar
[7741].

C. G. V. Voigt, Weimar
[7742. 7743J.

20. C. G. C. Vogel, Weimar
[7747].

Felix, Leipzig („Assig-

nation von 100 Thlr.").

Frege, Leipzig („Avis-

brief").

A. V. Goethe, Weimar
(„Bestellung").

Kräuter, Weimar [7748].

22. Grossherzog Carl August,

Weimar („Nachricht

von der Ankunft des

Gesendeten").

Mai

23.

26.

27.

Grossherzog Carl August,

Weimar („Elgin Marb-

les. Botuniste Culti-

ratear. Orographisch-

hydrographische Karte.

Spitzmaus") [= 7751/2].

Frommann, Jena [7752].

S. Boisseree, Heidelberg

[77.53].

Cotta, Stuttgart [7754].

Gräfin Julie ) v. Egloff-

Gräfin Lina ' stein

(„Zwei Stammbücher").

Johann Christoph Sachse,

Weimar („wegen Kräu-

ters Quartier").

Juni

1. Zelter, Berlin (Conc.

28. Mai) [7757].

Rochlitz, Leipzig (Conc.

28. Mai) [7759].

Charlotte v. Kalb, Hom-
burg [7760].

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [7761].

Lieutenant v. Kalb, Kalbs-

rieth.

5. Grossherzog Carl August,

Weimar („die Morpho-

logie").

C. G. v. Voigt, Weimar
[7765].

A. v. Goethe, Weimar
[7766].

7. Grossherzog Carl August,

Weimar („den Brief des

Palatinu.'? zurück, ver-
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Juni

misste botanische Pa-

piere. Eqiiisetum ehur-

tieum gesendet").

7. .1. H. Meyer, Weimar

[7767].

A. V. Goethe, Weimar
(„Ankunft gemeldet")-

9. J. F. Fuchs [Jena] („Expe-

dition'').

Kühn [Jena] (, Expedi-

tion").

18. H. G. V. Witzleben, Halle

[7769].

S. Boisseree, Heidelberg

(vgl. 20. Juni) [7770].

Schadow, Berlin [7771].

G.Ulmann,Weimar [7772].

19. C. W. Couckay, Weimar

[7775].

J. F. C. Körner, Jena

(„Convex - Spiegel und

kleine Platten").

Döbereiner, Jena [7776].

Renner, Jena („Fundgru-

ben des Orients").

Rehbein, Weimar („wegen

Carlsbad").

Kupferstecher Müller,

Weimar (,Kupfer

-

Abdrücke").

20. J. H. Menken , Bremen

[7777].

S. Boisseree, Heidelberg

(vgl. 18. Juui) [7770].

[A, V. Goethe,] Weimar
(„Verschiedene Anfra-

gen und Aufträge")

[= 7779].

Juni

20. Eichstädt, Jena [7778].

23. Ottilie v. Goethe, Weimar
[7782].

24. C, G. C. Vogel, Weimar
[7783].

C. G. V. Voigt , Wei-

mar (Conc. 23. Juni)

[7784].'

Pfeilschifter, ? (,Paquet

. . . mit Merkels Frey-

müthigem und 1 Stück

Mode -Journal").

J. H. Meyer, Weimar
[7785].

A. V. Goethe, Weimar
(, Alles diess zusammen

[7782— 85] in ein Pa-

quet . . . durch die

Wenzeln").

Rochlitz, Leipzig („Ein

flaches Kistchen . . .

durch Frau Hofräthin

von Schiller nach Wei-

mar zu weiterer Spedi-

tion mitgenommen").

27. Rochlitz, Leipzig (Conc.

25. Juni) [7787].

Perthes, Hamburg [7786].

J. H. Meyer, Weimar.

Rehbein, Weimar (,mit

dem aus 25 Exemplaren

Carlsbader Mineralien

bestehenden Paquet

an Müller in Carls-

bad").

J. Müller, Carlsbad.

A. und V. Goethe, Wei-

mar [7788].
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Juli

1. C. F. A.V.Schreibers, Wien

[7791].

Gramer, Dillenburg [7792].

S. Boissere'e, Heidelberg

[7793].

Friseur Kirchner, Wei-

mar („inliegend 4 Thlr.

16 Gr. Sächsisch").

3. Wesselhöft, Jena [7795].

J.H.Meyer,Weimar [7802].

F. H. Jacobi, München

[7797].

J. P. V. Langer, München
[7798].

A. C. Graf v. Edling, Wei-

mar [7794].

[A. V. Goethe] , Weimar
(„Expedition und Voll-

endung der Sendung

nach Weimar durch die

Fuhre, welche Fourage

zu holen abgeht") [=
7799].

6. Vulpius, Weimar.

8. J.RMeyer,Weimar [7805].

0. G. V. Voigt, Weimar
[7806].

Hegel, Heidelberg [7807].

Seebeck, Nürnberg („2.

Hälfte des naturwissen-

schaftlichen I.Heftes").

Cotta, Tübingen [7803].

A. V. Goethe, AVeimar

(, Die Türkenbund - Li-

lien . . . nebst einem

Brief gesendet").

10. A. und 0. V. Goethe, Wei-

mar [7808].

Juli

11. Vulpius („Paquet . . .

deutsche Grammatiken

ret.").

A. V. Goethe, Weimar

(, Brief").

16. J. Müller, Carlsbad („12

Exemplare der Carls

-

bader Mineralien").

Madame üeiligkötter,

Carlsbad (, Brief).

18. J. J. V. Willemer, Frank-

furt [7811].

Büsching, Breslau [7809].

21. A. V. Goethe, Weimar
(„dui'ch Kirchner Va-

ria, ferner Malcolmi's

Angelegenheit").

J. H. Meyer, Weimar

[7816].

Sartorius , Göttingen

(Conc. 18. Juli) [7815].

22. C. L. F. Schultz, Berlin

[7818].

A. V. Goethe, Weimar
(„durch rückkehrenden

Expressen . . . Kaufcon-

tract des Treuterischen

Hauses").

Frege & Comp., Leipzig

(„Drey Assignationen

für Hofadvocat Bütt-

ner, 1) zu 1500 Thlr.

Sachs. 2) zu 1100 Thlr.

Sachs. 3) zu 418 Thlr.

8 Gr. Sachs. : 3013 Thlr.

8 Gr. Sachs.").

v.Trebra, Freyberg [7812].

24. C. V. Knebel, Jena [7819].

>oet6e§ SäJeife. IV, 3(bt(|. 28. m. 30
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Juli

24. C. A. G. Weigel, Leipzig

(„Bestellung zur Kupfer-

stich-Auction nach Leip-

zig". — ^Brief und Ver-

zeichniss der Commis-

sionen").

25. C. F. Ä. V. Schreibers, (vgl.

29. Juli) Wien [7820].

Fürst Metternich, Wien
(Conc. 21. Juli) [7828].

H. F. Altgrafen zu Salm,

Brunn [7814].

J. H.Meyer,Weimar [7821].

Vulpius, Weimar („Brief

.... 3 Stücke der Isis

in triplo^).

A. V. Goethe, Weimar
(„Desiderata").

F. A.Wolf, Berlin („durch

Göttling mein 1. natur-

historisches Heft").

29. C. G. V. Voigt, Weimar
(Conc. 28. Juli) [7823].

Vulpius, Weimar („das-

selbe Promemoria, An-

regung zurneuenBiblio-

theks-Einrichtung, Lob

des Ausgegrabenen").

Papadopulos, Jena (,die

Bremer Mittheilung").

C. F. A. V. Schreibers,

Wien („Ankündigung

des Paquets" vgl. 29.

Juli) [7820].

S. Boisseree, Heidelberg

[7824].

Schadow, Berlin [7831].

J. H.Me.ver,Weimar[7825].

August

1. Erbgrossherzogin Maria

Paulowna, Homburg
[7829].

C. D. V. Münchow, Jena

[7830].

Gräfin Henckel v. Don-

nersmarck („mit obge-

dachtem Brief [7829]

und Abschrift").

8. C. G. C. Vogel, Weimar
(„wegen der englischen

Bestellung").

11. J. F. G. Schuliu, Frank-

furt a/M. [7838].

13. J. G. Lenz, Jena [7839].

J. M. Färber, Jena („Auf-

träge, 19 Thlr. 8 Gr.

vom Cammerrath").

C. D. V. Münchow, Jena

(„wegen der Fürstlichen

Kinder").

14. Frau Hofrath Voigt,

Jena.

16. C. D. V. Münchow, Jena

[7844].

17. Landes -Direction, Wei-

mar [7843].

C. W. Coudray, Weimar
(„Fracht der Marmor-

blöcke").

18. Erbgrossherzogin Maria

Paulowna, Ems [7845].

19. Erbgrossherzogin Maria

Paulowna, Ems [7846].

Vulpius, Weimar („Er-

lass").

20. Zelter, Berlin [7847].

23. C. V. Knebel, Jena [7848].
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August

24. Bücher - Commissionär

Freudenthal, Hannover.

30. F. A. Freih. v. Fritsch,

Weimar [7850].

31. J. G. Lenz, Jena [7852].

Färber, Jena („wegen Be-

schlagung der Krij^pen

in der Veterinär- Schu-

le").

Sartorius, (Jöttingen

[7853].

Kirms, Weimar.

September

2, J. G. Lenz, Jena [7854].

Grossherzogin Louise,

Weimar [7855].

4. J. A. G. Waigel , Leipzig

[7*856].

Frege & Comp,, Leipzig

(„Avisbrief").

C. G. C. Vogel , Weimar
(„Bestellung an Herrn

Hüttner nach London").

C. V. Gimbernat, Baden-

baden [7857].

C. G. Gmelin, Carlsruhe

[7858].

C. L. F. Schultz, Berlin

(Conc. 2. Sept.) [7859].

J. G. Lenz, Jena („Briefe

zurückgesendet").

5. Rosine Stadel, Frankfurt

[7861].

S. Boisseree, Heidelberg

[7862].

C. W. Hufeland, Berlin

[7863].

September

7. Cotta, Stuttgart (Conc.

5. Sept.) [7864].

Markgräfin von Baden,

Carlsruhe („Zwey P]xem-

plare des Dornburger

Cölestins, 1. anHofrath

Gmelin nach Carlsruhe

[7858], das 2. an Herrn

Carl von Gimbernat

nach Baden [7857] ent-

haltend").

C.L.F.Schultz,Berlin[7865].

10. C. D. V. Münchow, Jena

(„vorläufige Bestim-

mung wegen seines

Herüberkommens ").

15. C.C.v.Leonhard, München

[7866].

16. C. Kalisky, Magdeburg

[7867].

17. C. v. Knebel, Jena [7868].

18. L. Seidler, München [7869].

19. J. H. Meyer, Weimar

( „ Promemoria . . . wegen

Alterthümer aus dem
XVI. Jahrhundert").

21. C. D. V. Münchow, Jena

[7870].

22. Rosine Stadel, Frankfurt

[7872].

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [7873].

23. Grossherzog Carl August,

Weimar („Vortrag . . .

wegen zu gebendem Ur-

laub an Hofrath Meyer

zu einer Reise in die

Schweiz").
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September

24. H. Kittner, Dresden [7876].

C. L. F. Schultz, Berlin

[7877].

29. J. G. Lenz, Jena [7878J.

Renner, Jena („Erlass").

Voigt, Jena („de Candolle

Hortus Monspellensis" ).

Körner, Jena („Auftrag

wegeu Electrisirungder

Pflanzen, Quittung über

50 Thlr.").

October

1. A. M. Tauscher, Bhxnken-

hain [7880J.

Ct. f. Creuzer, Heidelberg

[7881].

3. Frege & Comp., Leipzig

(„wegen 4000 Thlr. (für

mich), 100 Thlr. an Felix

(für AVein)").

J. A. G. Weigel, Leipzig

(„wegen der künftigen

Kupfer-Anschattüng").

5. Leisler «fe Comp., Hanau
[vgl. 7883/4].

Färber, Jena („3 autori-

sirte Quittungen").

C. G. C. Vogel , Weimar
(„englische Bestellun-

gen betreffend").

6. Grossherzog Carl August,

Weimar („Den Bericht

. . . wegen der vom
Consistorio verlangten

Bilder mmidirt").

G. C. V. Voigt, Weimar
[7886].

October

9. C. V. Knebel, Jena [7887].

J. G. Lenz, Jena [7888].

Hess, Berlin [7889].

Oberconsistorium , Wei-

mar („Das Communicat
. . . wegen der verlang-

ten Lucas Cranachi-

scheu Churfürsten con-

cipirt" = 7889/90).

13. C. V. Knebel, Jena [7892].

Frege «fe Comp,, Leij^zig

(„Ankunft der4000Thlr.

meldend und neue

2000Thlr.verlangend").

16. Nees von Esenbeck,

Sickershausen [7894].

17. S. Boi.sseree, Heidelberg

[7895].

V. Trebra, Freyberg [7893].

19. J. J V. Willemer, Frank-

furt [7896].

23. Frege k Comp., Leipzig

(„die Ankunft der 2000

Thlr. meldend").

Fäi-ber, Jena („Erlass . . .

wegen Anführe von

3 Klaftern weiches

Flossholz für die Vete-

rinärschule. Quittung

für Schrötern auf 25

Thlr. Sachs, vorschuss-

weise").

27. Cotta, Stuttgart [7897].

Kosegarten, Jena.

29. J. G. Lenz, Jena („mitge-

theilte Briefe zurück").

Färber, Jena (,. unterzeich-

nete Quittungen und
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October

6 Thlr. 18 Gr. baar für

den Buchbinder").

30. A. C. V. Preen, Rostock

[7900].

Leisler «fc Comp., Hanau
[vgl. 7883/4].

J. H. Mej'cr, Stäfa (Couc.

28. und 29. Oct.) [7898].

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [7901].

November
2. Christian Schlosser,

Frankfurt („wegen der

verspäteten Mineralien-

sendung", vgl. Beilage

zu 7901).

J. M. Färber, Jena.

3. [C. G. v. Voigt,] Weimar
(„den Bericht wegen

der Jenaischen Museen

expedirt") [= 7902].

4. Academie, Jena (,Mun-

dum des Erlasses . . .

wegen Einrichtung der

Bibliothek").

12. C. G. V. Voigt, Weimar

[7905].

A. V. Goethe, Weimar
(„Briefe").

15. E. Genast, Weimar [V]

18. J. A. G. Weigel, Leipzig.

21. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [7907],

Renner, Jena
\ , ^r ^

vu T („Verord-
Kuhn, Jena '

nuugen . . . wegen der

Veterinär - Schule" ).

November

24. Kräuter, Weimar [7910].

Grossherzog Carl August,

Weimar [7909].

Rochlitz, Leipzig [7911].

C. L. F. Schultz, Berlin

[7912].

C. G. C. Vogel, Weimar
[7908].

28. Herzog August von Gotha,

Gotha („Antwortschrei-

ben").

C. F. A. V. Conta, Weimar
[7913].

H.Grafen Vitzthum v.Eck-

städt, Dresden [7914].

30. C. G. v. Voigt, Weimar
(„Brief. . . mit der

Abendpost").

December

2. A. V. Goethe, Weimar
[7916].

4. Eichstädt, Jena.

S. Boisseree, Heidelberg

[7917].

C. G. V. Voigt, Weimar
[7918].

Vulpius, Weimar.

A. V. Goethe, Weimar
(„Vorstehendes einge-

schlossen und sodann

Brief von Frege").

5. A. V. Goethe, Weimar
(„mit 2 n Castauien").

7. C. G. V. Voigt, Weimar

[7920].

C.W. C.Stichling,Weimar

(CoDc. 6. Dec.) [7921].
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December

Grossherzog Carl August,

Weimar („Steinplatte

pp.").

A. V. Goethe, Weimar
(„Varia. Vonsteheudes

eingeschl.").

9. F. L. V. Froriep, Weimar
[7922].

A. V. Goethe, Weimar.

12. C. F. A. V. Genta, Weimar
(Conc. 10. u. 11. Dec.)

[7924].

A. V. Goethe, Weimar

[7923].

13. Zelter, Berlin [7929].

N. Meyer, Minden [7925].

15. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [7928].

16. Cattaneo, Mailand (Conc.

12. Dec.) [7934].

21. Grossherzog Carl August,

Weimar („Aufsatz über

das Abendmahl, Brief

von Schreibers, Botani-

sches aus Stuttgardt").

December

21. C. G. C. Vogel, Weimar
(„zugleich Aufsatz an

Mawe, neue Bücher").

23. A. V. Goethe, Weimar
(„die Putschischen Kar-

toffelmuster").

C. G. V. Voigt, Weimar
(„Diplom für Koreft").

Grossherzog Carl August,

Weimar („die Wolken-

lehre ").

26. C. F. A.V.Schreibers,Wien
(Conc. 24. Dec.) [7939].

Grossherzog Carl August,

Weimar („wegen der

gestrigen Anfrage").

C. G, C. Vogel , Weimar
(„die Mawesche Ab-

schrift").

A. V. Goethe, Weimar
(„Varia").

28. J. A. G. Weigel, Leipzig

(Conc. 24. Dec.) [794Ö].

31. Zelter, Berlin [7942].
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